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zum 140. Geburtstag

Lenin

Weltrevolution
- Gedenksammlung -

eine umfangreiche Zusammenstellung von Schriften, Auszügen und Zitaten,
am 22. April 2010 zum ersten Mal ins Internet gestellt haben.
herausgegeben von der Komintern (SH)
[ zum Kopieren ohne jede Einschränkung freigegebene kommunistische Redaktionarbeit - freiwillig,
unentgeltlich geleistete Arbeit im Dienste der Weltrevolution ]

ausgewählt von Wolfgang Eggers
deutsche Fassung

redaktionelle Anmerkung:
Zum ersten Mal findet sich hier in deutscher Sprache eine umfangreiche Zusammenstellung von
Lenin- Zitaten über die Weltrevolution.
Es wurden hierfür alle jene Textpassagen ausgewählt, wo sich Lenin direkt oder indirekt zur
Weltrevolution geäußert hat . Der jeweilige Bezug zur Weltrevolution wurde von uns im Text
hervorgehoben und gekennzeichnet.
Alternativ haben wir in unserem deutschen Lenin-Archiv einige (längere) Texte dieser
Gedenksammlung – mit und ohne Hervorhebungen durch die Komintern (SH) veröffentlicht.

Die Zitate - und zum Teil vollständig präsentierten Schriften sind nach Jahreszahlen chronologisch
wiedergegeben (1894 - 1923).
Als Quelle wurden alle Bände der Gesammelten Werke Lenins verwendet einschließlich der
Ergänzungsbände und der Briefbände. Der Schwerpunkt der Sammlung konzentriert sich auf den Zeitraum
ab der Oktoberrevolution, also ab Beginn der Weltrevolution. Die Revolution von 1905 - als „Prolog der
europäischen sozialistischen Umwälzung“ - kommt nicht zur kurz.
(Was speziell den III. Kongress der Komintern anbelangt, so wurde von uns bevorzugt das in
deutscher Sprache erschienene originale Komintern-Protokoll von 1921 veröffentlicht – an Stelle des
Textes in den Gesammelten Werken.)
Was das „Einladungsschreiben einiger kommunistischer Parteien zur Teilnahme an einem
Internationalen Kommunistischen Kongress“ ( Aufruf „Zum 1. Kongress der kommunistischen Internationale“)
anbelangt so ist dieser in LENINS Auftrag und entsprechend SEINEN Vorschlägen ausgearbeitet worden. W. I.
Lenin nahm ferner an diesem Entwurf eine Reihe grundlegender Korrekturen vor. All dies hat die
Komintern (SH) dazu bewogen, dieses „Einladungsschreiben“ unbedingt mit in dieser LENINGedenksammlung mit aufzunehmen. Es erschien zum ersten Mal am 24. Januar 1919 in der„Prawda“ in
russischer Sprache und wurde in „Die Kommunistische Internationale“ , Nr. 1, August 1919, Seite 3 - 7
veröffentlicht !

1894
Sommer 1894
Was sind die 'Volksfreunde' und wie kämpfen sie gegen die
Sozialdemokraten ?
Lenin, Band 1, Seite 303 - 304
Dem Arbeiter kann schon nicht mehr verborgen bleiben, dass ihn das Kapital unterdrückt

und dass es die Klasse der Bourgeoisie ist, gegen die der Kampf geführt werden muss. Dieser,
sein Kampf nun, der auf die Behebung der unmittelbaren wirtschaftlichen Nöte, auf die
Verbesserung seiner materiellen Lage gerichtet ist, verlangt von den Arbeitern unabweisbar,
dass sie sich organisieren. Er wird unvermeidlich zu einem Kampf nicht gegen Personen,
sondern gegen eine Klasse , gegen diejenige Klasse, die nicht bloß in den Fabriken und
Werken, sondern überall die Werktätigen unterdrückt und unterjocht. Eben deshalb ist der
Fabrikarbeiter nichts Anderes als der fortgeschrittene Repräsentant der gesamten
ausgebeuteten Bevölkerung, und damit er diese seine Aufgabe in einem organisierten,
beharrlichen Kampf verwirkliche (…) dazu ist es erforderlich, dass man ihn über seine
Stellung aufklärt , über die politisch-ökonomische Struktur des ihn unterdrückenden
Systems, und über die Notwendigkeit und Unvermeidlichkeit des Klassenantagonismus
in diesem System. Diese Stellung des Fabrikarbeiters im Gesamtsystem der
kapitalistischen Verhältnisse macht ihn zum einzigen Kämpfer für die Befreiung der
Arbeiterklasse, denn erst das höchste Entwicklungsstadium des Kapitalismus, die
maschinelle Großindustrie, bringt die für diesen Kampf notwendigen materiellen
Bedingungen und sozialen Kräfte hervor.
Der Großkapitalismus sprengt (…) unvermeidlich jede Bindung der Arbeiter an die
alte Gesellschaft, an einen bestimmten Ort und einen bestimmten Ausbeuter. Er vereinigt
sie, zwingt sie zum Denken und versetzt sie in Verhältnisse, die ihnen die Möglichkeit
geben, zum organisierten Kampf überzugehen. Gerade der Arbeiterklasse wenden die
Sozialdemokraten daher ihre ganze Aufmerksamkeit zu, auf sie richtet sich ihre gesamte
Tätigkeit aus. Wenn die fortschrittlichen Repräsentanten der Arbeiterklasse sich die
Ideen des wissenschaftlichen Sozialismus zu eigen gemacht haben, wenn sie sich der
historischen Rolle des russischen Arbeiters bewusst geworden sind, wenn diese Ideen
weite Verbreitung erlangt, die Arbeiter feste Organisationen gegründet und diese den
heute zersplitterten ökonomischen Kampf der Arbeiter in bewusst geführten
Klassenkampf verwandelt haben – dann wird sich der russische ARBEITER erheben, sich
an die Spitze aller demokratischen Elemente stellen, den Absolutismus stürzen und das
RUSSISCHE PROLETARIAT (Schulter an Schulter mit dem Proletariat ALLER LÄNDER )
auf dem direkten Weg des offenen politischen Kampfes der SIEGREICHEN
KOMMUNISTISCHEN REVOLUTION entgegenführen. [hervorgehoben von Lenin selbst ]
(Seite 303 - 304)

1896
Die Vereinigung der Arbeiterklasse, ihr Zusammenschluss, beschränkt sich nicht
auf die Grenzen eines Landes oder auf eine Nationalität: die Arbeiterparteien
verschiedener Staaten verkünden laut und vernehmlich die völlige Übereinstimmung
(Solidarität) der Interessen und Ziele der Arbeiter der ganzen Welt. Sie kommen zu
Kongressen zusammen, stellen gemeinsame Forderungen an die Kapitalistenklasse aller
Länder auf, führen einen internationalen Feiertag des ganzen vereinten, nach seiner
Befreiung strebenden Proletariats ( den 1. Mai ) ein und schließen die Arbeiterklasse aller
Nationalitäten und aller Länder zu einer einzigen großen Arbeiterarmee zusammen.
Die Vereinigung der Arbeiter aller Länder ist eine Notwendigkeit, dadurch
hervorgerufen, dass die über die Arbeiter herrschenden Kapitalistenklasse ihre
Herrschaft nicht auf ein einzelnes Land beschränkt. Die Herrschaft des Kapitals ist
international. Das ist der Grund, weshalb auch der Kampf der Arbeiter aller Länder für
ihre Befreiung nur dann Erfolg haben kann, wenn die Arbeiter gemeinsam gegen das
internationale Kapital vorgehen. [hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Lenin, Band 2,
Seite 101 – 102).

1900
geschrieben Anfang November 1900
Vorwort zur Broschüre „Die Maitage in Charkow“
zuerst veröffentlicht im Januar 1901, in einem von der „Iskra“ herausgegebenen
Broschüre
Lenin, Band 4, Seite 357 - 364

Im Laufe des ganzen Jahres stellen die Arbeiter ständig, bald hier, bald dort,
verschiedene Teilforderungen an die Unternehmer und kämpfen für diese Forderungen: bei der
Unterstützung dieses Kampfes müssen die Sozialisten stets auf den Zusammenhang mit
dem Befreiungskampf des Proletariats in allen Ländern hinweisen. Und der 1. Mai muss
der Tag sein, an dem die Arbeiter die feierliche Erklärung abgeben, dass sie sich dieses
Zusammenhanges bewusst sind und sich diesem Kampf mit aller Entschlossenheit
anschließen. [hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; ( Seite 361)

1902

geschrieben Herbst 1901 bis Februar 1902
Was tun ? Brennende Fragen unserer Bewegung
zuerst veröffentlicht als Einzelausgabe im März 1902
Lenin, Band 5, Seite 357 – 551
Zweitens ist die sozialdemokratische Bewegung ihrem ureigensten Wesen nach
international. Das bedeutet nicht nur, dass wir den nationalen Chauvinismus zu
bekämpfen haben. Das bedeutet auch, dass die in einem jungen Lande einsetzende
Bewegung nur erfolgreich sein kann, wenn sie die Erfahrungen der anderen Länder
verarbeitet. Für ein solches Verarbeiten aber genügt die einfache Kenntnis dieser

Erfahrungen oder das einfache Abschreiben der jüngsten Resolutionen nicht. Dazu ist
notwendig, dass man es versteht, diesen Erfahrungen kritisch gegenüber zu treten und
sie selbständig zu überprüfen. Wer sich vergegenwärtigt, wie gewaltig die moderne
Arbeiterbewegung gewachsen ist und sich verzweigt hat, der wird begreifen, welche
Fülle an theoretischen Kräften und politischen (und auch revolutionären) Erfahrungen
zur Bewältigung dieser Aufgabe erforderlich ist. ; (Seite 380)
Die Geschichte hat uns jetzt die nächste Aufgabe gestellt, welche die
revolutionärste von allen nächsten Aufgaben des Proletariats irgendeines Landes ist. Die
Verwirklichung dieser Aufgabe, die Zerstörung des mächtigsten Bollwerks nicht nur der
europäischen, sondern (wir können jetzt sagen) auch der asiatischen Reaktion, würde
das russische Proletariat zur Avantgarde des internationalen revolutionären Proletariats
machen. Und wir haben das Recht anzunehmen, dass wir uns diesen Ehrennamen, den
sich schon unsere Vorgänger, die Revolutionäre der 70er Jahre, verdient haben,
erwerben werden, wenn wir es verstehen, unsere tausend Mal mehr in die Tiefe und in
die Breite gehende Bewegung mit ebenso rückhaltloser Entschlossenheit und Tatkraft zu
erfüllen. [hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 383)

1903
15.Juli 1903
Die nationale Frage in unserem Programm
„Iskra“ Nr. 44, vom 15. Juli 1903
Werke Band 6, Seite 452 – 461
Die Sozialdemokratie sieht als Partei des Proletariats ihre positive und wichtigste
Aufgabe darin, die Selbstbestimmung nicht der Völker und Nationen, sondern des
Proletariats innerhalb jeder Nationalität zu fördern. Wir müssen stets und unbedingt die
engste Vereinigung des Proletariats aller Nationalitäten anstreben, und nur in einzelnen
Ausnahmefällen können wir Forderungen, die auf die Schaffung eines neuen
Klassenstaates oder auf die Ersetzung der völligen politischen Einheit eines Staates

durch eine lose föderative Einheit usw. hinauslaufen, aufstellen und aktiv unterstützen.
[hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 452)
Den Interessen eben dieses Kampfes (Klassenkampfes des Proletariats) müssen wir
die Forderung der nationalen Selbstbestimmung unterordnen . Gerade in dieser
Bedingung besteht ja der Unterschied zwischen unserer Einstellung zur nationalen Frage
und der bürgerlich-demokratischen Einstellung. [hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
(Seite 454)

1904
geschrieben Februar – Mai 1904

Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück
veröffentlicht in Buchform im Mai 1904 in Genf
Lenin, Band 7, Seite 199 – 430
Das Proletariat besitzt keine andere Waffe im Kampf um die Macht als die
Organisation. Durch die Herrschaft der anarchischen Konkurrenz in der bürgerlichen
Welt gespalten, durch die unfreie Arbeit für das Kapital niedergedrückt, ständig in den
„Abgrund“ völliger Verelendung, der Verwilderung und Degeneration hinabgestoßen,
kann und wird das Proletariat unbedingt nur dadurch eine unbesiegbare Kraft werden,
dass seine ideologische Vereinigung auf Grund der Prinzipien des Marxismus gefestigt
wird und durch die materielle Einheit der Organisation, die Millionen Werktätiger zur
Armee der Arbeiterklasse zusammenschweißt. Dieser Armee wird weder die morsche
Macht der russischen Selbstherrschaft noch die immer morscher werdende Macht des
internationalen Kapitals standhalten. Diese Armee wird ihre Reihen immer enger
schließen, trotz allen Zickzack-Kursen und allen Schritten zurück, trotz den
opportunistischen Phrasen der Girondisten der heutigen Sozialdemokratie, trotz der
selbstgefälligen Verherrlichung des rückständigen Zirkelwesens, trotz dem Flittergold

und Schaumgebraus des Intellektuellen – Anarchismus.

Der 1. Mai
Entwurf eines Flugblatts
geschrieben vor dem 12. April 1904
Lenin, Band 8, Seite 343 - 346

Genossen Arbeiter !
Es naht der 1. Mai, der Tag, an dem die Arbeiter aller Länder ihr Erwachen zum
bewussten Leben feiern, ihre Vereinigung im Kampf gegen jede Bedrückung und jede
Knechtschaft des Menschen durch den Menschen, im Kampf für die Befreiung der
Millionen Werktätigen von Hunger, Elend und Erniedrigung feiern. Zwei Welten stehen
einander in diesem gewaltigen Kampf gegenüber: die Welt des Kapitals und die Welt der
Arbeit, die Welt der Ausbeutung und Sklaverei und die Welt der Brüderlichkeit und
Freiheit.
Auf der einen Seite – ein Häuflein reicher Schmarotzer. Sie haben Fabriken und
Werke, Arbeitsgeräte und Maschinen an sich gerissen. Sie haben Millionen Desjatinen
von Land und Berge von Geld in ihr Privateigentum verwandelt. Sie haben die Regierung
und das Heer gezwungen, ihre Diener, die treuen Wächter des von ihnen angehäuften
Reichtums zu sein.
Auf der anderen Seite - Millionen Enterbter. Sie müssen bei den Reichen um
Erlaubnis bitten, für sie arbeiten zu dürfen. Sie schaffen durch ihre Arbeit alle
Reichtümer, selber aber plagen sie sich ihr ganzes Leben lang für ein Stückchen Brot ab,
sie betteln um Arbeit wie um ein Almosen, hungern in den Elendshütten der Dörfer, in
den Kellerlöchern und Dachstuben der großen Städte.
Und nun haben diese Enterbten und Werktätigen den Reichen und Ausbeutern den
Krieg erklärt. Die Arbeiter aller Länder kämpfen für die Befreiung der Arbeit von
Lohnsklaverei, von Elend und Not. Sie kämpfen für die Errichtung einer Gesellschaft, in

welcher die durch gemeinsame Arbeit erzeugten Reichtümer allen Werktätigen zu Gute
kämen und nicht einem Häuflein Reicher. Sie wollen, dass der Grund und Boden, die
Fabriken und Werke, die Maschinen in das Gemeineigentum aller Arbeitenden
umgewandelt werden. Sie wollen, dass es keine Reichen und keine Armen gibt, dass die
Früchte der Arbeit denen zufallen, die arbeiten, dass alle Errungenschaften des
menschlichen Geistes, alle Verbesserungen in der Arbeit das Leben dessen verbessern,
der arbeitet, und nicht als Werkzeug zur Unterdrückung des Arbeitenden dienen.
Der gewaltige Kampf der Arbeit gegen das Kapital hat die Arbeiter aller Länder
riesige Opfer gekostet. Viel Arbeiterblut ist geflossen bei der Verteidigung des Rechtes
auf ein besseres Leben und auf eine wirkliche Freiheit. Maßlos sind die Verfolgungen,
denen die Regierungen die Kämpfer für die Arbeiterklasse aussetzen. Aber das Bündnis
der Arbeiter der ganzen Welt wächst und erstarkt – allen Verfolgungen zum Trotz. Die
Arbeiter schließen sich immer fester zu sozialistischen Parteien zusammen, die
Anhänger der sozialistischen Parteien zählen schon nach Millionen, und Schritt um
Schritt gehen sie unbeirrt dem vollständigen Sieg über die Klasse der kapitalistischen
Ausbeuter entgegen.

1905
14. Januar 1905
Der Fall von Port Arthur
„Wperjod“, Nr. 2
Lenin, Band 8, Seite 34 – 42
Diese Katastrophe bedeutet eine ungeheure Beschleunigung der kapitalistischen
Entwicklung der ganzen Welt, eine Beschleunigung der Geschichte, und die Bourgeoisie weiß
sehr gut, nur all zu gut, weiß aus bitterer Erfahrung, dass eine solche Beschleunigung die
Beschleunigung der sozialistischen Revolution des Proletariats bedeutet.[hervorgehoben

von der Komintern (SH) ]
Ja, die europäische Bourgeoisie hat allen Grund, erschrocken zu sein. Das Proletariat
hat allen Grund, sich zu freuen. Die Katastrophe unseres ärgsten Feindes bedeutet nicht nur
das Herannahen der russischen Freiheit. Sie kündigt auch einen neuen revolutionären
Aufschwung des europäischen Proletariats an. [hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
(Seite 35)
Das fortschrittliche, das fortgeschrittene Asien hat dem rückständigen und reaktionären
Europa einen nicht wieder gut zu machenden Schlag versetzt. Europa schützte die
traditionellen Beziehungen und Privilegien der alten Welt, ihr Vorrecht, ihr durch Jahrhunderte
geheiligtes altes Recht auf Ausbeutung der asiatischen Völker. (Seite 35 – 36)
Unwiederbringlich sind die Zeiten dahin, als die Kriege von Söldnern oder den
Angehörigen einer vom Volk halb losgelösten Kaste geführt wurden. Die Kriege werden jetzt
von den Völkern geführt, und darum tritt auch besonders deutlich eine große Eigenschaft des
Krieges hervor: dass er vor den Augen von Millionen und aber Millionen Menschen
handgreiflich jenes Missverhältnis zwischen Volk und Regierung aufdeckt, das bis dahin nur
einer kleinen bewussten Minderheit sichtbar war. (Seite 37)
Durch ihr dummes und verbrecherisches Kolonialabenteuer ist die Selbstherrschaft in
eine Sackgasse geraten, aus der nur das Volk selbst den Ausweg bahnen, kann, und zwar nur
durch die Vernichtung des Zarismus.
Die Sache der russischen Freiheit und des Kampfes des russischen (und des
internationalen) Proletariats für den Sozialismus hängt in hohem Maße von den
militärischen Niederlagen der Selbstherrschaft ab. Das revolutionäre Proletariat muss
unermüdlich gegen den Krieg agitieren und dabei immer daran denken, dass die Kriege
unausrottbar sind, solange sich die Klassenherrschaft überhaupt hält. [hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] ; (Seite 40)
Aber werden denn Revolutionen überhaupt vom flachen Lande gemacht ? … Seit
dem Emporwachsen der Großstädte sind es fast immer diese gewesen, welche die
revolutionären Bewegungen trugen. Die Ungläubigsten beginnen an die Revolution zu
glauben. Der allgemeine Glaube an die Revolution ist schon der Beginn der Revolution.
Für ihre Fortführung trägt die Regierung durch ihr Kriegsabenteuer selber Sorge. Für die
Unterstützung und Ausbreitung eines ernsten revolutionären Ansturms wird das
russische Proletariat Sorge tragen [hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 42)

Genf, 25. Januar 1905
Der Beginn der Revolution in Russland
„Wperjod“, Nr. 4, vom 31. Januar 1905
Lenin, Band 8, Seite 85 - 88
Das Militär hat den Feind bezwungen, hat am Boden liegende Arbeiter
zusammengeschossen.
Die sofortige Bewaffnung der Arbeiter und aller Bürger überhaupt, die Ausbildung
und Organisierung der revolutionären Kräfte für die Vernichtung der
Regierungsbehörden und – Institutionen – das ist die praktische Grundlage, auf der sich
alle Revolutionäre zum gemeinsamen Schlag vereinigen können und müssen. Das
Proletariat muss stets einen selbständigen Weg gehen, es darf seine Verbindung mit der
sozialdemokratischen Partei nicht lockern, es muss stets seines großen Endziels, der
Befreiung der ganzen Menschheit von jeder Ausbeutung, eingedenk sein.
Aber diese Selbständigkeit der sozialdemokratischen proletarischen Partei wird uns
niemals vergessen lassen, wie wichtig im Zeitpunkt der wirklichen Revolution der gemeinsame
Ansturm ist. Wir Sozialdemokraten können und müssen unabhängig von den Revolutionären
der bürgerlichen Demokratie unseren Weg gehen und die Selbständigkeit des Proletariats als
Klasse wahren, aber wir müssen Hand in Hand mit ihnen gehen während des Aufstands.
Auf das Proletariat Russlands blickt jetzt mit fieberhafter Spannung das Proletariat
der ganzen Welt. Der von unserer Arbeiterklasse heldenhaft begonnene Sturz des
Zarismus in Russland wird ein Wendepunkt in der Geschichte aller Länder sein, wird
allen Arbeitern aller Nationen, in allen Staaten, in allen Teilen des Erdballs ihre Sache
erleichtern. Und möge jeder Sozialdemokrat, jeder klassenbewusste Arbeiter dessen
eingedenk sein, welche riesigen Aufgaben ihm jetzt der Kampf des ganzen Volkes auferlegt.
Es lebe die Revolution ! Es lebe das aufständische Proletariat ! [hervorgehoben von
der Komintern (SH) ] ; (Seite 87 – 88)

21. Februar 1905
Sollen wir die Revolution organisieren ?
„Wperjod“, Nr. 7, vom 21. Februar 1905
Lenin, Band 8, Seite 155 – 164
Die Ausrüstung des Volkes mit dem brennenden Bedürfnis nach Bewaffnung ist
eine ständige und allgemeine Aufgabe der Sozialdemokratie, die immer und überall gilt,
eine Aufgabe, die ebenso gut auf Japan wie auf England, auf Deutschland wie auf Italien
anwendbar ist [ die heute vor allem im Weltmaßstab anwendbar ist – Anmerkung der
Komintern (SH) ]. Überall, wo es unterdrückte und gegen die Ausbeutung kämpfende
Klassen gibt, werden sie von der Propaganda der Sozialisten immer, von Anfang an und
in erster Linie mit dem brennenden Bedürfnis nach Bewaffnung ausgerüstet, und dieses
„Bedürfnis“ ist bereits vorhanden, sobald die Arbeiterbewegung beginnt . Die
Sozialdemokratie hat nur die Aufgabe, dieses brennende Bedürfnis zu einem bewussten
Bedürfnis zu machen, damit diejenigen, die es empfinden, die Notwendigkeit der
Organisation und der planmäßigen Aktion erkennen und die ganze politische
Konstellation in Betracht ziehen lernen.

5. April 1905
Das europäische Kapital und die Selbstherrschaft
„Wperjod“, Nr. 13 vom 5. April 1905

Lenin, Band 8, Seite 259 - 266
Drittens hat das mächtige Anschwellen der revolutionären Bewegung in Russland die
europäische Bourgeoisie in tödliche Angst vor einer solchen Explosion versetzt, die ja auch
Europa in Flammen setzen kann. (Seite 259)
Das Proletariat kämpft gegen den Krieg und wird stets unbeirrt gegen ihn kämpfen, ohne
jedoch auch nur einen Augenblick zu vergessen, dass die Beseitigung der Kriege nur
gleichzeitig mit der vollständigen Beseitigung der Teilung der Gesellschaft in Klassen
möglich ist. (Seite 260)
„Durch seine nationale Bilanz versinkt Russland mit jedem Jahr immer tiefer in Schulden.
Seine Schulden an das Ausland übersteigen die nationalen Mittel, und es hat keine reale
Sicherheit für diese Schulden. Seine Goldreserve ist ein riesiger Humbert-Safe, dessen viel
gepriesenen Millionen von den Opfern der Prellerei geliehen wurden und dazu dienen, diese
Opfer weiter zu prellen“, schreibt die „Times“. Wie schlau, nicht wahr ? Man sucht sich ein Opfer
aus, das man betrügen kann, und leiht sich von ihm Geld. Dann zeigt man eben diesem Opfer
dasselbe Geld als Beweis des eigenen Reichtums, um neue Anleihen bei ihm aufzunehmen !
(Seite 262)
Vor unseren Augen spielt sich etwas ab, was man als Spekulation der internationalen
Bourgeoisie auf die Rettung Russlands vor der Revolution und des Zarismus vor dem völligen
Zusammenbruch bezeichnen kann. Die Spekulanten verweigern die Anleihe und üben so einen
Druck auf den Zaren aus. Sie setzen ihre Macht in Bewegung, die Macht des Geldsacks.
Trotz ihrer unterschiedlichen Nationalität schließen sie sich immer enger zu einem
einheitlichen bürgerlichen anti-revolutionären Block zusammen. (Seite 265)
Dem internationalen Bündnis der gemäßigten konservativen Bourgeoisie kann nur
eine Kraft widerstehen: das internationale Bündnis des revolutionären Proletariats. Im
Sinne der politischen Solidarität hat sich dieses Bündnis bereits vollkommen gebildet..
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 266)

12. April 1905

Die revolutionäre demokratische Diktatur des Proletariats und
der Bauernschaft
„Wperjod“, Nr. 14 vom 12. April 1905
Lenin, Band 8, Seite 286 – 296
Wenn die russische Arbeiterklasse es nach dem 9. Januar verstanden hat, unter den
Bedingungen der politischen Sklaverei mehr als eine Millionen Proletarier zu einer kollektiven,
standhaften und konsequenten Aktion zu mobilisieren, so werden wir unter den Bedingungen
einer revolutionär-demokratischen Diktatur Dutzende Millionen der armen Stadt – und
Dorfbevölkerung mobilisieren, werden wir die russische politische Revolution zum Prolog
der europäischen sozialistischen Umwälzung machen. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] ; (Seite 296).

16. April 1905
Resolution über den bewaffneten Aufstand (7) III. Parteitag der
SDAPR
zuerst veröffentlicht 1931 im Lenin-Sammelband XVI.
Lenin, Band 8, Seite 369 – 370
In der Erwägung,
1. dass das Proletariat, das seiner Lage nach die
fortgeschrittenste und einzige konsequent-revolutionäre Klasse
darstellt, eben dadurch berufen ist, die Führung in der allgemeindemokratischen revolutionären Bewegung Russlands zu
verwirklichen;
2. dass diese Bewegung gegenwärtig bereits zur Notwendigkeit
des bewaffneten Aufstands geführt hat,

3. dass sich das Proletariat unvermeidlich auf das Tatkräftigste an
diesem Aufstand beteiligen und dass diese Beteiligung das Schicksal
der Revolution in Russland entscheiden wird;
4. dass das Proletariat die Führung in dieser Revolution nur
verwirklichen kann, wenn es zu einer einheitlichen und selbständigen
politischen Kraft unter dem Banner der sozialdemokratischen
Arbeiterpartei zusammengeschlossen ist, die seinen Kampf nicht nur
ideologisch, sondern auch praktisch leitet;
5. dass nur die Verwirklichung dieser Führung dem Proletariat die
günstigsten Bedingungen für den Kampf um den Sozialismus gegen
die besitzenden Klassen des bürgerlich-demokratischen Russlands
sichern kann erkennt der III. Parteitag der SDAPR an, dass die Aufgabe, das Proletariat zum
unmittelbaren Aufstand zu organisieren, eine der wichtigsten und unaufschiebbaren
Aufgaben der Partei im gegenwärtigen revolutionären Zeitpunkt ist.
Der Parteitag beauftragt daher alle Parteiorganisationen:
a) dem Proletariat durch Propaganda und Agitation nicht nur die politische
Bedeutung, sondern auch die praktisch-organisatorische Seite des bevorstehenden
bewaffneten Aufstands klar zu machen,
b) bei dieser Propaganda und Agitation die Rolle der politischen Massenstreiks zu
erläutern, die bei Beginn und im Verlauf des Aufstands große Bedeutung haben können;
c) die energischsten Maßnahmen zur Bewaffnung des Proletariats sowie zur
Ausarbeitung eines Plans des bewaffneten Aufstands und der unmittelbaren Leitung des
Aufstands zu ergreifen und, wo soweit erforderlich, zu diesem Zweck besondere
Gruppen aus Parteifunktionären zu bilden. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

27. Mai 1905
Die revolutionäre demokratische Diktatur des Proletariats und
der Bauernschaft
„Proletari“, Nr. 1 vom 27. Mai 1905
Lenin, Band 8, Seite 433 – 437
Je hartnäckiger sich die Zarenmacht dem Freiheitsstreben des Volkes widersetzt, um so
mächtiger wächst die Kraft des revolutionären Ansturms, um so wahrscheinlicher ist der
vollständige Sieg der Demokratie mit der Arbeiterklasse an der Spitze. Die Durchführung der
siegreichen Revolution und die Verteidigung ihrer Errungenschaften lassen dem Proletariat
gigantische Aufgaben erwachsen. Das Proletariat Russlands wird seine Pflicht zu erfüllen
wissen. Es wird sich an der Spitze des bewaffneten Volksaufstands zu stellen wissen.
Wenn wir in der bevorstehenden demokratischen Revolution den Sieg erringen, machen
wir einen gigantischen Schritt vorwärts, unserem sozialistischen Ziel entgegen. Wir werden
ganz Europa von dem schweren Joch einer reaktionären Militärmacht erlösen und
unseren Brüdern, den klassenbewussten Arbeitern der ganzen Welt, die unter der
bürgerlichen Reaktion schmachten und jetzt angesichts der Erfolge der Revolution in
Russland neuen Mut schöpfen, behilflich sein, schneller, entschlossener und kühner
zum Sozialismus zu schreiten. Mit Hilfe des sozialistischen Proletariats Europas aber
wird es uns gelingen, nicht nur die demokratische Republik zu behaupten, sondern auch
mit Siebenmeilenstiefeln dem Sozialismus entgegenzueilen. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ]
Vorwärts denn, Genossen Arbeiter, zum organisierten, einmütigen und beharrlichen
Kampf für die Freiheit !
Es lebe die Revolution !
Es lebe die internationale revolutionäre Sozialdemokratie !

Mai 1905
Über die provisorische revolutionäre Regierung
„Proletari“, Nr. 2 und 3 vom 3. und 9. Juni 1905
Lenin, Band 8, Seite 459 – 480
„Die einzig zuverlässigen Truppen der Regierung waren die Gendarmen, und diese
waren über das ganze Land zerstreut. Es kam vor allem darauf an, die Zusammenziehung
der Gendarmen zu verhindern, und dies konnte nur geschehen, indem man Angriffsweise
verfuhr und sich aufs offene Feld wagte. Und wollte man siegen, so gab's kein anderes
Mittel“ (Engels)
So urteilte ein Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus, als er Aufgaben des
Aufstands und des unmittelbaren Kampfes in der Epoche eines revolutionären
Ausbruchs vor sich hatte ! Obwohl der Aufstand von den kleinbürgerlichen
Republikanern begonnen wurde, obwohl für das Proletariat weder die Frage der
sozialistischen Umwälzung noch die der elementar notwendigen politischen Freiheit
stand – trotz alledem schätzte Engels die aktivste Beteiligung der Arbeiter am Kampf um
die Republik ungemein hoch ein; forderte Engels von den Führern des Proletariats, dass
sie ihre gesamte Tätigkeit der Notwendigkeit unterordnen, in dem begonnenen Kampf zu
siegen; ging Engels, selbst ein Führer des Proletariats, dabei sogar auf Einzelheiten der
militärischen Organisation ein; verschmähte Engels auch die veralteten Kampfmethoden
der Militärrevolten nicht, insoweit dies für den Sieg notwendig war; maß Engels dem
angriffsweisen Vorgehen und der Zentralisation der revolutionären Kräfte die allergrößte
Bedeutung bei. Die bittersten Vorwürfe macht er den Bakunisten deswegen, weil sie das.
„was im deutschen Bürgerkrieg und in den deutschen Aufständen vom Mai 1849 ein
unvermeidliches Übel war – die Zersplitterung und Vereinzelung der revolutionären
Kräfte , die denselben Regierungstruppen erlaubte, einen Aufstand nach dem andern
niederzuschlagen -“, zum Prinzip erhoben hatten. Diese Ansichten von Engels über die
Durchführung des Aufstands, über die Organisierung der Revolution, über die
Ausnutzung der revolutionären Regierungsgewalt sind von den Nachtrababsichten der
neuen „Iskra“ himmelweit entfernt.
Die Lehren der spanischen Revolution zusammenfassend, stellt Engels vor allem
fest: „Die Bakunisten waren gezwungen, sobald sie einer ernsthaften revolutionären
Lage gegenüber standen, ihr ganzes bisheriges Programm über Bord zu werfen.“

Unfähig, den Aufstand zu leiten, die revolutionären Kräfte zersplitternd, statt sie zu
zentralisieren, die Leitung der Revolution den Herrn Bourgeois überlassend, die solide
und starke Organisation der Internationale auflösend [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] , „haben uns die Bakunisten in Spanien ein unübertreffliches Muster davon
geliefert, wie man die Revolution nicht machen muss.“

Mai 1905
Die Katastrophe
„Proletari“ Nr. 3 vom 9. Juni 1905.
Lenin, Band 8, Seite 496 – 499
Die Seeschlacht in der Straße von Korea fesselt die Aufmerksamkeit der politischen
Presse in der ganzen Welt. (Seite 481)
Die russische Kriegsflotte ist endgültig vernichtet. (Seite 482)
Die Bedeutung dieses Zusammenbruchs als eines Zusammenbruches des ganzen
politischen Systems des Zarismus wird mit jedem neuen Schlag der Japaner sowohl für Europa
als auch für das ganze russische Volk klarer. (…) die Furcht vor dem unvermeidlichen
finanziellen Zusammenbruch und einer langen Wirtschaftskrise infolge dieses Krieges und die
Angst vor einer mächtigen Volksrevolution. (Seite 482 – 483)
Die europäische Bourgeoisie, diese sicherste Stütze der Zarenmacht, beginnt ebenfalls
die Geduld zu verlieren. Es beunruhigt sie das Schicksal jener Milliarden, die sie der
Selbstherrschaft großmütig geliehen hatte. In großer Unruhe versetzt sie die russische
Revolution, die das europäische Proletariat all zu sehr erregt und einen revolutionären
Weltbrand herauf zu beschwören droht. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

Geschrieben Ende Mai 1905
An die jüdischen Arbeiter
zuerst veröffentlicht 1905 als Vorwort zu der Broschüre „Bericht über den III.
Parteitag der SDAPR“ in jiddischer Sprache.
Lenin, Band 8, Seite 496 – 499
Die Lebensbedingungen des klassenbewussten Proletariats der ganzen Welt
verlangen die Herstellung einer möglichst engen Verbindung und einer größeren
Einheitlichkeit im planmäßigen sozialdemokratischen Kampf der Arbeiter der
verschiedenen Nationalitäten. Die große Losung „Proletarier aller Länder – vereinigt
euch!“ , die über einem halben Jahrhundert zum ersten Mal erscholl, ist jetzt nicht mehr
nur eine Losung der sozialdemokratischen Parteien der verschiedenen Länder. Diese
Losung wird immer mehr lebendige Wirklichkeit, sowohl in der Vereinheitlichung der
Taktik der internationalen Sozialdemokratie als auch in der Herstellung der
organisatorischen Einheit unter den Proletariern der verschiedenen Nationalitäten, die
unter dem Joch ein und desselben Staates für die Freiheit und den Sozialismus kämpfen.
Der I. Parteitag unserer Partei, der im Frühjahr 1898 stattfand, setzte sich das Ziel, diese
Einheit zu verwirklichen. Um jeden Gedanken an einen national begrenzten Charakter der
Partei auszuschließen, nannte sie sich nicht Russische Sozialdemokratische Arbeiterpartei,
sondern Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands.

23. Juni 1905
„Revolutionäre“

in Glacé-Handschuhen

„Proletari“, Nr. 5 vom 26. Juni 1905

Lenin, Band 8, Seite 528 – 533
Die westeuropäische Bourgeoisie hat anfangs immerhin wirklich gekämpft, sie war
irgendwann einmal sogar republikanisch, ihre Führer wurden „verurteilt“ wegen Hochverrats ,
d.h., nicht nur wegen revolutionärer Verbindungen, sondern wegen wirklicher revolutionärer
Handlungen .
Die europäische Bourgeois kämpften zuerst auf den Barrikaden für die Republik, dann
lebten sie im Exil, schließlich wurden sie der Freiheit untreu, verrieten die Revolution und traten
in den Dienst der konstitutionellen Monarchen. Die russischen Bourgeois wollen „aus der
Geschichte lernen und „die Entwicklungsstadien abkürzen“: sie wollen gleich die Revolution
verraten, gleich zu Verrätern der Freiheit werden.

3. Juli 1905
Der Kampf des Proletariats und der Servilismus der
Bourgeoisie
„Proletari“, Nr. 6 vom 3. Juli 1905
Lenin, Band 8, Seite 433 – 546
Der bewaffnete Aufstand wächst in die Tiefe und in die Breite.
Vereinigt aber können diese Ausbrüche sich zu einem mächtigen revolutionären
Feuerstrom vereinigen, dem keine Macht der Welt widerstehen wird. (Seite 541)
An diesen einzelnen Ausbrüchen und Kämpfen lernt das Volk, was Revolution ist –
unsere Sache ist es nur, nicht hinter den Aufgaben der Stunde zurückzubleiben, stets imstande
zu sein, die nächstfolgende, höhere Stufe des Kampfes aufzuzeigen, die Erfahrungen und
Lehren der Vergangenheit und Gegenwart zu verwerten und die Arbeiter und Bauern
immer nachdrücklicher und eindringlicher aufzufordern, vorwärts, immer weiter vorwärts
zu stürmen, bis zum vollständigen Sieg des Volkes. (Seite 542)
Das Proletariat wird schon allein durch die Lage, die es als Klasse in der modernen

Gesellschaft einnimmt, befähigt, früher als alle übrigen Klassen zu erkennen, dass die
großen historischen Fragen letzten Endes durch Gewalt entschieden werden, dass die
Freiheit nicht ohne größte Opfer zu erringen ist, dass der bewaffnete Widerstand des Zarismus
mit bewaffneter Hand gebrochen und niedergerungen werden muss. (Seite 542 – 543)
Welche gewaltigen Perspektiven würde ein solcher Sieg dem europäischen
Proletariat eröffnen, das nun schon seit vielen Jahren in seinem Streben nach Glück von
der militärischen und junkerlichen Reaktion künstlich gehemmt wird ! Der Sieg der
demokratischen Revolution in Russland wird das Signal sein für den Beginn der
sozialistischen Revolution, für einen neuen Sieg unserer Brüder, der klassenbewussten
Proletarier in allen Ländern. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 544 – 545).

geschrieben nach dem 12. Juni 1905
Offener Brief an die Redaktion der „Leipziger Volkszeitung“
zuerst veröffentlicht 1931 im Lenin-Sammelband XVI.
Lenin, Band 8, Seite 534 – 536
Kautsky schildert alle Resolutionen des III. Parteitags der SDAPR als „Attacken Lenins
und seiner Freunde gegen Plechanow und dessen Freunde.“
Ein Wort der Warnung an alle deutschen Sozialdemokraten: Parteigenossen ! Betrachten
Sie wirklich die SDAPR als Ihre Bruderpartei, dann glauben Sie kein Wort davon, was Ihnen
so genannte unparteiliche Deutsche über unsere Spaltung erzählen. Fordern Sie nur
Dokumente, authentische Dokumente. Und vergessen Sie nicht: das Vorurteil ist weiter von
der Wahrheit entfernt als die Unkenntnis.

21. Juni 1905
An das Internationale Sozialistische Büro
zuerst veröffentlicht am 2. Februar 1924 in der französischen Zeitung „Le Peuple“,
Nr. 33
Lenin, Band 8, Seite 558 - 559
Werte Bürger !
Die Redaktion des „Proletari“ erhielt heute ein Telegramm aus Berlin. Ein Genosse bittet
uns, dem Internationalen Sozialistischen Büro mitzuteilen, dass, einem Privattelegramm des
„Berliner Tageblatts“ zufolge, die russische Regierung die Mächte ersucht habe, ihre in
Konstantinopel stationierten Schiffe nach Odessa zu entsenden, um ihr zu helfen, die Ordnung
wieder herzustellen.
Es ist durchaus möglich, dass die russische Regierung, die sich auf ihre eigenen
Seestreitkräfte nicht mehr verlassen kann, versuchen wird, die Kriegsschiffe der
europäischen Staaten zu veranlassen, unter dem Vorwand des Schutzes der in Odessa
wohnhaften Ausländer gegen die russische Revolution zu kämpfen.
Es besteht also die große Gefahr, dass man die europäischen Völker zwingen wird,
die Rolle der Henker der russischen Freiheit zu spielen. Wir bitten Sie daher, werte Bürger,
diese Frage zu prüfen und nach einem Mittel zu suchen, diese Möglichkeit zu verhüten.
Vielleicht wäre es angebracht, im Namen des Internationalen Sozialistischen Büros einen
Aufruf an die Arbeiter aller Länder zu veröffentlichen. In diesem Aufruf müsste unterstrichen
werden, dass es sich in Russland nicht um Revolten des Pöbels handelt, sondern um eine
Revolution, um den Kampf für die Freiheit, dass das Ziel dieses Kampfes die Einberufung
einer konstituierenden Versammlung ist, die von allen fortschrittlichen Parteien und besonders
von der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei gefordert wird. Vielleicht könnte ein derartiger
Aufruf, in alle Sprachen übersetzt, in den sozialistischen Zeitungen der ganzen Welt
abgedruckt und mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln verbreitet wird, die öffentliche
Meinung beeinflussen und die für die Freiheit verderblichen Pläne der russischen
Regierung vereiteln. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Wir hoffen, dass Sie uns Ihre Meinung darüber mitteilen werden.
Nehmen Sie, werte Bürger, unsere brüderlichen Grüße entgegen

Im Namen des Zentralkomitees der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands
N. Lenin (W.l. Uljanow)

Juni - Juli 1905
Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen
Revolution
zuerst veröffentlicht als Broschüre in Genf im Juli 1905
Lenin, Band 9, Seite 3 – 130
In einem revolutionären Augenblick ist es sehr schwer, mit den Ereignissen Schritt
zu halten, die erstaunlich viel neues Material für die Beurteilung der taktischen Losungen
der revolutionären Parteien liefern.
Die Revolution lehrt zweifellos mit einer Schnelligkeit und Gründlichkeit, die in
Zeiten der friedlichen politischen Entwicklung unwahrscheinlich erscheinen. Und sie
lehrt, was besonders wichtig ist, nicht nur die Führer, sondern auch die Massen. (Seite 3)
Richtige taktische Losungen der Sozialdemokratie haben jetzt für die Führung der
Massen besonders große Bedeutung. Nichts ist gefährlicher, als die Bedeutung
prinzipienfester taktischer Losungen in revolutionären Zeiten herabzusetzen.
Die Ausarbeitung richtiger taktischer Beschlüsse hat gewaltige Bedeutung für eine
Partei, die das Proletariat im Geiste konsequent marxistischer Prinzipien führen und
nicht bloß hinter den Ereignissen einher trotten will. (Seite 5 – 6)
Unter der Taktik einer Partei versteht man ihr politisches Verhalten oder den
Charakter, die Richtung, die Methode ihrer politischen Tätigkeit. Taktische Resolutionen
werden auf einem Parteitag angenommen, um das politische Verhalten der Partei als
Ganzes in Hinblick auf neue Aufgaben oder angesichts einer neuen politischen Situation

genau festzulegen (Seite 8)
Ohne Klassenbewusstsein und ohne Organisiertheit der Massen, ohne ihre
Schulung und Erziehung durch den offenen Klassenkampf gegen die gesamte
Bourgeoisie kann von der sozialistischen Revolution keine Rede sein. (Seite 15)
Die großen Fragen der politischen Freiheit und des Klassenkampfes werden
letzten Endes nur durch Gewalt entschieden, und wir müssen für die Vorbereitung, für
die Organisierung dieser Gewalt und für ihre aktive, nicht nur defensive, sondern auch
offensive Anwendung Sorge tragen. Die lange Epoche der politischen Reaktion, die seit
der Pariser Kommune in Europa fast ununterbrochen herrscht, hat uns zu sehr mit dem
Gedanken der Aktion nur „von unten“ vertraut gemacht, hat uns zu sehr an den Anblick
nur defensiver Kämpfe gewöhnt. Wir sind jetzt zweifellos in eine neue Epoche
eingetreten; die Periode der politischen Erschütterungen und Revolutionen hat
begonnen. In einer solchen Periode, wie Russland sie jetzt durchlebt, ist es nicht
statthaft, sich auf die alte Schablone zu beschränken. Man muss die Idee der Aktion von
oben propagieren, man muss sich auf die energischsten Angriffsaktionen vorbereiten,
man muss die Bedingungen und Formen solcher Aktionen studieren. (Seite 16 – 17)
Nichts wird die revolutionäre Energie des Weltproletariats so sehr steigern, nichts
wird den Weg, der zu seinem vollen Sieg führt, so sehr abkürzen wie dieser
entscheidende Sieg der in Russland begonnenen Revolution. Wenn wir in den Kampf
ziehen, müssen wir den Sieg wollen und den richtigen Weg zu ihm zeigen können. Die
Revolution schweißt rasch zusammen und klärt rasch auf. Jeder Schritt ihrer
Entwicklung rüttelt die Massen auf und zieht sie mit unwiderstehlicher Kraft gerade auf
die Seite des revolutionären Programms, das allein ihre wirklichen, ureigenen Interessen
konsequent und vollständig zum Ausdruck bringt.
Ein Gesetz der Mechanik lautet: Die Wirkung ist gleich der Gegenwirkung. In der
Geschichte hängt die zerstörende Kraft der Revolution in nicht geringem Maße auch
davon ab, wie stark und andauernd die Unterdrückung der Freiheitsbestrebungen war
und wie tief der Widerspruch zwischen dem vorsintflutlichen „Überbau“ und den
lebendigen Kräften der gegenwärtigen Epoche ist. Auch die internationale politische
Situation gestaltet sich in vieler Hinsicht für die russische Revolution so günstig, wie nur
möglich. (Seite 44 – 45).
… dass sich der revolutionäre Augenblick von den gewöhnlichen, alltäglichen,
vorbereitenden historischen Zeitabschnitten eben dadurch unterscheidet, dass die
Stimmung, die Erregung, die Überzeugung der Massen in der Aktion in Erscheinung

treten müssen und tatsächlich in Erscheinung treten. (Seite 58)
Der vulgäre Revolutionarismus versteht nicht, dass auch das Wort eine Tat ist;
dieser Grundsatz ist unbestreitbar in seiner Anwendung auf die Geschichte überhaupt
oder auf jene Epoche der Geschichte, wenn es keine offene politische Aktion der Massen
gibt, die ja durch keinerlei Putsch ersetzt oder künstlich hervorgerufen werden kann. Die
Revolutionäre der Nachtrabpolitik verstehen nicht, dass zu einer Zeit, da der
revolutionäre Augenblick angebrochen ist, da der alte „Überbau“ in allen Fugen kracht,
da die offene politische Aktion der Klassen und Massen, die sich einen neuen Überbau
schaffen, zur Tatsache geworden ist, da der Bürgerkrieg begonnen hat – dass es dann
Lebensfremdheit, Todesstarre, Räsoniererei oder aber Verrat an der Revolution und
Fahnenflucht ist, wenn man sich wie in alter Zeit auf das „Wort“ beschränkt, ohne die
direkte Losung des Übergangs zur „Tat“ auszugeben. (Seite 58 - 59)
… dass wir die revolutionäre demokratische Diktatur des Proletariats und der
Bauernschaft nicht fürchten dürften (wie Martynow es tut), denn ein solcher Sieg werde
uns die Möglichkeit geben, Europa zur Erhebung zu bringen, und das sozialistische
Proletariat Europas werde uns, nachdem es das Joch der Bourgeoisie abgeschüttelt
habe, seinerseits helfen, die sozialistische Umwälzung zu vollbringen. (Seite 71)
Der Sieg des Proletariats in Europa (zwischen dem Hinüber-tragen der Revolution
nach Europa und dem Sieg des Proletariats liegt aber noch eine gewisse Wegstrecke)
wird doch einen verzweifelten konterrevolutionären Kampf der russischen Bourgeoisie
hervorrufen. (Seite 73)
Nicht darum handelt es sich, ob es leicht oder schwer ist, den Schwung der
Revolution mächtig und unbesiegbar zu machen, sondern darum, was zu tun ist, um
diesen Schwung zu verstärken. (Seite 90)
Die Revolutionen sind die Lokomotiven der Geschichte, sagte Marx. Die
Revolutionen sind Festtage der Unterdrückten und Ausgebeuteten. Nie vermag die
Volksmasse als ein so aktiver Schöpfer neuer gesellschaftlicher Zustände aufzutreten
wie während der Revolution. Gemessen an dem engen, kleinbürgerlichen Maßstab des
allmählichen Fortschritts ist das Volk in solchen Zeiten fähig, Wunder zu wirken. Es ist
aber notwendig, dass in einer solchen Zeit auch die Führer der revolutionären Parteien
ihre Aufgaben breiter und kühner stellen, dass ihre Losungen der revolutionären
Initiative der Massen stets vorangehen, ihr als Fanal dienen, unser demokratisches und
sozialistisches Ideal in seiner ganzen Erhabenheit und seiner ganzen Schönheit zeigen
und den nächsten, den direktesten Weg zum vollen, unbedingten und entscheidenden

Sieg weisen. (Seite 103)
Die Revolution ist bei uns eine allgemeine Volksrevolution, sagt die
Sozialdemokratie dem Proletariat. - Darum musst du, als die fortgeschrittenste und einzig
bis zu Ende revolutionäre Klasse, nicht nur die energischste, sondern auch die führende
Teilnahme an ihr anstreben. Darum darfst du dich nicht in einem eng verstandenen
Rahmen des Klassenkampfes, hauptsächlich im Sinne der Gewerkschaftsbewegung,
einfügen, sondern musst umgekehrt danach streben, den Rahmen und den Inhalt deines
Klassenkampfes so weit auszudehnen, dass er nicht nur alle Aufgaben der
gegenwärtigen, demokratischen, allgemeinen russischen Volksrevolution, sondern auch
die Aufgaben der künftigen sozialistischen Revolution umfasst . Darum musst du, ohne
die Gewerkschaftsbewegung zu ignorieren und ohne auf die Ausnutzung der geringsten
legalen Möglichkeiten zu verzichten, in der Epoche der Revolution die Aufgaben des
bewaffneten Aufstands, der Schaffung einer revolutionären Armee und der Bildung einer
revolutionären Regierung in den Vordergrund rücken, als den einzigen Weg zum vollen
Sieg des Volkes über den Zarismus, zur Erkämpfung der demokratischen Republik und
wirklicher politischer Freiheit. (Seite 112)
Was bedeutet Revolution vom marxistischen Standpunkt aus ? Gewaltsame
Zerstörung des überlebten politischen Überbaus, dessen Widerspruch zu den neuen
Produktionsverhältnissen in einem bestimmten Zeitpunkt zu seinem Zusammenbruch
geführt hat. (Seite 118)
Der Widerspruch (…) hat jetzt zu einem um so stärkeren Zusammenbruch geführt,
je länger dieser Widerspruch künstlich aufrechterhalten worden ist. Der Überbau kracht
in allen Fugen, hält dem Ansturm nicht stand, verliert seinen Halt. Das Volk muss sich
selbst durch die Vertreter der verschiedensten Klassen und Gruppen einen neuen
Überbau schaffen. In einem bestimmten Zeitpunkt der Entwicklung wird die
Untauglichkeit des alten Überbaus allen klar. Alle erkennen die Revolution an. Jetzt ist es
die Aufgabe zu bestimmen, welche Klassen den neuen Überbau errichten und wie sie
das tun sollen. Ohne eine solche Bestimmung ist die Losung der Revolution im
gegenwärtigen Augenblick leer und inhaltslos (Seite 118 - 119)
Große Fragen werden im Leben der Völker nur durch Gewalt entschieden. Die
reaktionären Klassen greifen gewöhnlich als erste zur Gewalt, beginnen den Bürgerkrieg
und „setzen die Bajonette auf die Tagesordnung.“ (Seite 123) [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ]

September 1905
Der Jenaer Parteitag der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands
zuerst veröffentlicht 1924 in der Zeitschrift „Pod Snamenem Marxisma“ (unter dem
Banner des Marxismus) Nr. 2.
Lenin, Band 9, Seite 285 – 289
Die Parteitage der deutschen Sozialdemokraten haben schon längst eine Bedeutung
gewonnen, die weit über den Rahmen der deutschen Arbeiterbewegung hinausgeht. Die
deutsche Sozialdemokratie steht hinsichtlich Organisiertheit, Einheitlichkeit und
Geschlossenheit der Bewegung, Reichtum und Gehalt der marxistischen Literatur an der Spitze
aller sozialdemokratischen Parteien. Es ist nur natürlich, dass unter diesen Umständen
auch die Beschlüsse der deutschen sozialdemokratischen Parteitage häufig eine fast
internationale Bedeutung gewinnen. So war es auch in der Frage der neuesten
opportunistischen Strömungen im Sozialismus (Bernsteiniade). Der Beschluss des Dresdener
sozialdemokratischen Parteitags, der die altbewährte Taktik der revolutionären
Sozialdemokratie bestätigte, wurde vom Amsterdamer Internationalen
Sozialistenkongress aufgegriffen und ist nunmehr zum allgemeinen Beschluss des
gesamten klassenbewussten Proletariats geworden. So auch jetzt. Die Frage des
politischen Massenstreiks – die Hauptfrage des Jenaer Parteitags – bewegt die ganze
internationale Sozialdemokratie. Sie wurde in der letzten Zeit durch die Ereignisse in einer
ganzen Reihe von Ländern, darunter auch, und sogar wohl vor allem, in Russland, in den
Vordergrund gerückt. Und die Entscheidung der deutschen Sozialdemokratie wird
zweifellos auf die gesamte internationale Arbeiterbewegung einen nicht unbeträchtlichen
Einfluss in dem Sinne ausüben, dass sie den revolutionären Geist der kämpfenden
Arbeiter festigt und stärkt. (Seite 285)
Die Gefahr des Gewerkschaftsegoismus erkannte Bebel uneingeschränkt an. Er sagte
weiter, dass ihm noch schlimmere Beispiele dieser zünftlerischen Verblödung bekannt seien:
Bei den jüngeren Gewerkschaftsführern gehe das so weit, dass sie ganz ungeniert über die
Partei und über den Sozialismus, ja sogar über die Theorie des Klassenkampfes höhnen. Diese
Erklärung Bebels löste allgemeine Empörungsrufe des sozialdemokratischen Parteitags aus.

Lauter Beifall ertönte, als er entschlossen erklärte: „Genossen, seid auf dem Posten, überlegt
euch, was ihr tut, ihr wandelt einen sehr verhängnisvollen Weg, an dessen Ende ihr euren
eigenen Niedergang herbeiführt ...“
Zur Ehre der deutschen Sozialdemokratie muss also gesagt werden, dass sie der Gefahr
unverzagt ins Auge schaute. Weder vertuschte sie die Extreme des Ökonomismus, noch
ersann sie üble Ausflüchte und Winkelzüge (wie sie bei uns zum Beispiel von Plechanow nach
dem II. Parteitag so reichlich erfunden wurden). Nein, sie hat die Krankheit rücksichtslos
festgestellt, die schädlichen Tendenzen entschieden verurteilt und alle Parteimitglieder
unumwunden und offen aufgefordert, sie zu bekämpfen. Ein lehrreiches Ereignis für die
russische Sozialdemokraten, von denen sich manche das Lob des Herrn Struve für ihre
„Erleuchtung“ in der Frage der Gewerkschaftsbewegung redlich verdient haben ! (Seite 288 289)

Genf, den 1. November 1905
Der erste Sieg der Revolution
„Proletari“, Nr. 24, 7. November 1905
Lenin, Band 9, Seite 430 - 437
Wir dürfen mit vollem Recht triumphieren. Das Zugeständnis des Zaren ist in der Tat ein
großer Sieg der Revolution, doch entscheidet dieser Sieg noch lange nicht das Schicksal der
ganzen Sache der Freiheit (Seite 430)
Der Feind ist einer ersten Schlacht ausgewichen. Der Feind hat sich zurückgezogen und
das Schlachtfeld dem revolutionären Volk überlassen. Er hat sich in eine neue Stellung
zurückgezogen, die ihm besser befestigt erscheint und wo er hofft, zuverlässigere Kräfte zu
sammeln, sie zusammenzuziehen, sie zu ermutigen und einen günstigeren Zeitpunkt zum
Angriff zu wählen. (Seite 432 – 433).
Das revolutionäre Proletariat hat die Revolution in den Städten zum ersten großen

Sieg geführt. Es muss jetzt ihre Basis erweitern und vertiefen, indem es die Revolution
auf das flache Land ausdehnt. (Seite 436)
Der Erfolg der Revolution hängt davon ab, wie groß die Massen des Proletariats
und der Bauernschaft sind, die sich zu ihrer Verteidigung und Vollendung erheben
werden. Der revolutionäre Krieg unterscheidet sich von anderen Kriegen dadurch, dass
er seine Hauptreserve aus dem Lager der gestrigen Verbündeten seines Feindes schöpft.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; ( Seite 436)
Und dann – dann gibt es noch eine Reserve der russischen Revolution. Die Zeiten sind
vorüber, da Völker und Staaten abgesondert voneinander leben konnten. Schaut um euch:
Europa ist schon in Wallung. Seine Bourgeoisie ist bestürzt und bereit, Millionen und
Milliarden herzugeben, nur um die Feuersbrunst in Russland Einhalt zu tun. Die Herrscher der
europäischen Militärmächte erwägen eine militärische Unterstützung des Zaren. Die
europäische Konterrevolution reicht der russischen Konterrevolution die Hand.
Versuchen Sie es, Bürger Hohenzollern ! Auch wir haben eine europäische Reserve
der russischen Revolution. Die Reserve ist das internationale sozialistische Proletariat,
die internationale revolutionäre Sozialdemokratie ! Die Arbeiter der ganzen Welt
begrüßen mit glühender Begeisterung den Sieg der russischen Arbeiter, und im
Bewusstsein der engen Verbindung zwischen den Abteilungen der internationalen Armee
des Sozialismus rüsten auch sie zum großen und entscheidenden Kampf.
Ihr steht nicht allein, Arbeiter und Bauern ganz Russlands ! Und wenn es euch
gelingt, die Tyrannei des Russlands der Leibeigenschaft, der Polizei, der Gutsbesitzer
und des Zaren zu stürzen, zu schlagen und zu vernichten, dann wird euer Sieg das Signal
sein zum Kampf gegen die Tyrannei des Kapitals in der ganzen Welt, zum Kampf für die
volle, nicht nur politische, sondern auch ökonomische Befreiung der Werktätigen, zum
Kampf für die Erlösung der Menschheit vom Elend und für die Verwirklichung des
Sozialismus. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; ( Seite 437)

geschrieben Ende 1905 (oder Anfang 1906)
Etappen, Richtung und Perspektiven der Revolution
Zuerst veröffentlicht 1926 im Lenin-Sammelband V.

Lenin, Band 10, Seite 79 – 80
6. Auf dem Boden der in der fünften Periode entstandenen Verhältnisse wächst und
entbrennt eine neue Krise und ein neuer Kampf, wobei das Proletariat bereits für die Erhaltung
der demokratischen Errungenschaften im Interesse der sozialistischen Umwälzung kämpft.
Dieser Kampf wäre für das russische Proletariat allein nahezu hoffnungslos, und seine
Niederlage wäre ebenso unvermeidlich wie die Niederlage der deutschen revolutionären Partei
1849/50 oder wie die Niederlage des französischen Proletariats 1871, wenn dem russischen
Proletariat nicht das europäische sozialistische Proletariat zu Hilfe käme.
In diesem Stadium organisieren also die liberale Bourgeoisie und die wohlhabende (+ ein
Teil der mittleren) Bauernschaft die Konterrevolution. Das russische Proletariat plus das
europäische Proletariat organisieren die Revolution.
Unter diesen Umständen kann das russische Proletariat einen zweiten Sieg erringen. Die
Sache ist nicht mehr hoffnungslos. Der zweite Sieg wird die sozialistische Umwälzung in
Europa sein. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]; (Seite 80)

1906

geschrieben am 25. und 26. April 1906
Appell an die Partei von den Delegierten des
Vereinigungsparteitags, die der ehemaligen Fraktion der
„Bolschewiki“ angehört haben

veröffentlicht als Sonderdruck.
Lenin, Band 10, Seite 311 – 316
In einer solchen revolutionären Epoche, wie wir sie jetzt durchleben, werden alle
theoretischen Fehler und taktischen Abweichungen der Partei durch das Leben selbst,
das die Arbeiterklasse mit unerhörter Schnelligkeit aufklärt und erzieht, aufs
Schonungsloseste kritisiert. In einer solchen Zeit ist es die Pflicht eines jeden
Sozialdemokraten, danach zu streben, dass der ideologische Kampf in der Partei über
Fragen der Theorie und der Taktik möglichst offen, breit und frei geführt wird, dass er
jedoch das einheitliche revolutionäre Auftreten des sozialdemokratischen Proletariats
auf keinen Fall stört oder erschwert. (Seite 311 – 312).
Wenn sich das Proletariat ganz Russlands fest zusammenschließt, wenn es alle
wirklich revolutionären, zum Kampf und nicht zu Pakten bereiten Schichten des Volkes
dazu bringt, sich mit ihm zu erheben, wenn es sich zum Kampf gut vorbereitet und den
Zeitpunkt für die letzte Schlacht um die Freiheit richtig wählt – dann wird es den Sieg
erringen. Dann wird dem Zaren sein schnödes konstitutionelles Spiel nicht gelingen, dann wird
der Bourgeoisie der Pakt mit der Selbstherrschaft keine so unvollendete und halbschlächtige,
zu drei Vierteln für die Arbeiterklasse und Bauernschaft fruchtlose sein, wie es die Revolutionen
des 19. Jahrhunderts in Westeuropa waren. Dann wird das eine wahrhaft große Revolution
sein, der volle Sieg des Volksaufstands wird das bürgerliche Russland von allen alten
Fesseln befreien und vielleicht die Epoche der sozialistischen Revolutionen im Westen
einleiten. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 312 – 313)

Mai 1906
Bericht über den Vereinigungsparteitag der SDAPR (Brief an die
Petersburger Arbeiter)
veröffentlicht im Juni 1906 als Broschüre im Verlag „Wperjod“ (Vorwärts), Moskau.
Lenin, Band 10, Seite 321 – 386
Eine vollständige Garantie gegen eine Restauration in Russland (nach einer

siegreichen Revolution in Russland) kann einzig und allein die sozialistische Umwälzung
im Westen sein. Eine andere Garantie gibt es nicht und kann es nicht geben. Von dieser
Seite gesehen, läuft die Frage also darauf hinaus, wie und womit die bürgerlichdemokratische Revolution in Russland die sozialistische Revolution im Westen
erleichtern oder beschleunigen kann. Auf diese Frage ist nur eine Antwort denkbar: Wenn
der klägliche 17. Oktober einen starken Aufschwung der Arbeiterbewegung in Europa
hervorgerufen hat, dann wird der volle Sieg der bürgerlichen Revolution in Russland fast
unvermeidlich ( oder mindestens mit aller Wahrscheinlichkeit) eine Reihe solcher
politischer Erschütterungen in Europa hervorrufen, die ein äußerst starker Anstoß zur
sozialistischen Revolution sein werden. (Seite 334 - 335)
Die russische Revolution hat genug eigene Kraft, um zu siegen. Sie hat jedoch
nicht genug Kraft, um die Früchte des Sieges zu behaupten. Siegen kann sie, denn das
Proletariat kann zusammen mit der revolutionären Bauernschaft eine unbezwingbare
Kraft bilden. Den Sieg behaupten kann sie nicht, denn in einem Land mit riesiger
Entwicklung des Kleinbetriebs werden sich die kleinen Warenproduzenten
(einschließlich der Bauern) unweigerlich gegen den Proletarier wenden, sobald er von
der Freiheit zum Sozialismus weiter schreitet. Um den Sieg zu behaupten, um eine
Restauration zu verhüten, braucht die russische Revolution eine nicht-russische
Reserve , braucht sie Hilfe von außerhalb. Gibt es eine solche Reserve auf der Welt ?
Jawohl, es gibt eine: das sozialistische Proletariat im Westen. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] ;(Seite 335).

22. Juni 1906
Appell an die Partei von den Delegierten des
Vereinigungsparteitags, die der ehemaligen Fraktion der
„Bolschewiki“ angehört haben

„Echo“ , Nr. 1.
Lenin, Band 11, Seite 18 – 23
Unsere Partei ist eine Abteilung der internationalen Armee des
sozialdemokratischen Proletariats. Das organisierte und seiner Klasseninteressen
bewusste Proletariat hat sich in der ganzen Welt zum Kampfe erhoben. Es kämpft gegen
das Joch des Kapitals. Es erstrebt die völlige Befreiung aller Werktätigen vom Druck der
Rechtlosigkeit, des Elends, der Unterdrückung und der Arbeitslosigkeit. Es erstrebt eine
sozialistische Einrichtung der Gesellschaft, die jede Teilung in Ausbeuter und
Ausgebeutete beseitigt. Und durch einmütigen und unentwegten Kampf wird das
internationale sozialistische Proletariat sein Ziel erreichen.[ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] ;

22. Juni 1906
Rügen der Bourgeoisie und Kampflosungen des Proletariats
„Echo“ , Nr. 9.
Lenin, Band 11, Seite 69 – 70
Zweitens erklärt sie [die Sozialdemokratische Partei ] „das einzige Mittel, Leben und
Eigentum der Staatsbürger zu schützen, „kann nur die Bewaffnung des Volkes selbst
sein“; drittens „ruft sie die Bevölkerung auf, den Schutz ihres Lebens und Eigentums in
die eigene Hand zu nehmen“ und „der nationalen Hetze eine Abfuhr zu erteilen“. Die
Bourgeoisie will die Revolution drosseln. Das Proletariat will die Revolution bewaffnen.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 70)

4. Juli 1906
Über die Organisierung der Massen
„Echo“ , Nr. 11.
Lenin, Band 11, Seite 76 – 79
Einen Sowjet zu bilden heißt Organe zu bilden für den unmittelbaren Massenkampf
des Proletariats. Solche Organe können nicht in jedem beliebigen Moment gebildet
werden, während Gewerkschaftsverbände und politische Parteien immer und unbedingt
notwendig sind und unter allen Verhältnissen gebildet werden können und müssen.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 77)
Die Nachhut, der es in der letzten Schlacht nicht gelang, der Vorhut zu Hilfe zu
kommen, zur Eile antreiben ist unbedingt nützlich und in keiner Beziehung riskant. Die
Vorhut, der zu Hilfe zu kommen der Nachhut in der letzten Schlacht nicht gelang, zur Eile
antreiben ist unbedingt riskant, und man muss immer wieder gründlich überlegen, bevor
man es tut. (Seite 78)
(Lenin, Band 11, Seite 112) Jetzt müssen wir in unserer Agitation ganz besonders klar
stellen, dass es notwendig ist, die Dinge nüchtern zu betrachten, dass es notwendig ist, neben
der Organisation der Sowjets eine militärische Organisation zu ihrer Verteidigung, zur
Durchführung jenes Aufstands zu schaffen, ohne den alle Sowjets und alle gewählten
Vertrauensmänner der Massen ohnmächtig sein werden.
(Lenin, Band 11, Seite 117) Unsere Aufgabe ist es, die breiteste Agitation für den
gesamt-russischen Aufstand zu entfalten, die hiermit zusammenhängenden politischen
und organisatorischen Aufgaben zu erklären, alle Kräfte anzuspannen, so dass
jedermann die Unvermeidlichkeit dieses Aufstandes erkennt, jedermann die Möglichkeit
des gemeinsamen Ansturms sieht, so dass man nicht mehr zur „Revolte“ schreitet, nicht
zur „Demonstration“, zu einfachen Streiks und Demolierungen, sondern zum Kampf um
die Macht, zum Kampf, dessen Ziel der Sturz der Regierung ist.

5. Juli 1906
Mutiger Angriff und furchtsame Verteidigung

„Echo“ , Nr. 12.
Lenin, Band 11, Seite 82 – 86
Erst dann werdet ihr ein revolutionäres Volk sein, d.h., ein Volk, das weiß, wofür es
kämpfen muss, ein Volk, das zu kämpfen, ein Volk, das die Unterdrückung zu besiegen
versteht. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 85)

7. Juli 1906
Verschwörungen der Reaktion und Drohungen der
Pogromhelden
„Echo“ , Nr. 12.
Lenin, Band 11, Seite 91 – 86
Es unterliegt keinem Zweifel, dass wir es mit einer Verschwörung der internationalen
Konterrevolution zu tun haben. Die russische Regierung ruft gegen das russische Volk
ausländische Truppen zu Hilfe.
Mögen die Arbeiter und Bauern wissen, dass die Regierung die Heimat verrät, um die
Herrschaft einer Bande von Pogromhelden zu sichern. Die Geschichte lehrt, dass die
herrschenden Klassen stets alles, aber auch alles – Religion, Freiheit und Vaterland – geopfert
haben, wenn es sich darum handelt, die revolutionäre Bewegung der unterdrückten
Klassen niederzuschlagen.
Aber die Arbeiter und Bauern brauchen einen solchen Schritt nicht zu fürchten. Die
Regierung Russlands hat eine internationale Reserve, nämlich die reaktionären Regierungen
Deutschlands, Österreichs und anderer Länder. Aber auch wir haben eine mächtige
internationale revolutionäre Reserve, nämlich das sozialistische Proletariat in Europa,
das in einer Drei-Millionen-Partei in Deutschland und in starken Parteien in allen europäischen
Ländern organisiert ist. Wir begrüßen es, dass sich unsere Regierung an die internationale
Reserve der Reaktion gewandt hat: das wird erstens auch den unwissendsten Menschen in
Russland die Augen öffnen und uns den besten Dienst leisten, um den Glauben an die

Monarchie zu zerstören, und das wird zweitens die Basis und den Wirkungsbereich der
russischen Revolution besser als alles Andere erweitern, indem es sie in eine
Weltrevolution verwandelt.
Wohl an denn, ihr Herren Trepow ! Schießt doch ! Ruft doch österreichische und
deutsche Regimenter gegen die russischen Bauern und Arbeiter herbei ! Wir sind für die
Verbreiterung des Kampfes, wir sind für die internationale Revolution ! [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] ; (Seite 92 - 93)

geschrieben im Juli 1906
Die Auflösung der Duma und die Aufgaben des Proletariats
veröffentlicht im Juli 1906 als Broschüre im Verlag „Nowaja Wolna“ (Neue Woge).
Lenin, Band 11, Seite 97 – 117
Ein Marxist darf keinesfalls vergessen, dass die Losung des unmittelbar
bevorstehenden Kampfes nicht einfach und direkt aus der allgemeinen Losung eines
bestimmten Programms abgeleitet werden kann. Dazu muss man die konkrete
historische Situation berücksichtigen, die ganze Entwicklung und den ganzen Ablauf der
Revolution Schritt für Schritt verfolgen und unsere Aufgaben nicht allein aus den
Prinzipien des Programms, sondern auch aus den voran gegangenen Schritten und
Etappen der Bewegung ableiten. Nur eine solche Analyse wird eine wirklich historische
Analyse sein, zu der der dialektische Materialist verpflichtet ist. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] ; (Seite 102 – 103)

30. September 1906
Der Partisanenkrieg

„Proletari“ , Nr. 5
Lenin, Band 11, Seite 202 – 213
Welches sind die Grundforderungen, die jeder Marxist bei der Untersuchung der
Frage der Kampfformen stellen muss?
Erstens unterscheidet sich der Marxist von allen primitiven Formen des Sozialismus
dadurch, dass er die Bewegung nicht an irgendeine bestimmte Kampfform bindet. Er erkennt
die verschiedensten Kampfformen an, und zwar "erfindet" er sie nicht, sondern fasst nur die im
Verlauf der Bewegung von selbst entstehenden Formen des Kampfes der revolutionären
Klassen verallgemeinernd zusammen, organisiert sie und verleiht ihnen Bewusstheit. Der
Marxismus lehnt alle abstrakten Formeln, alle doktrinären Rezepte entschieden ab und fordert
ein aufmerksames Eingehen auf den sich tatsächlich abspielenden Massenkampf, der mit
der fortschreitenden Entwicklung der Bewegung, mit dem wachsenden Bewusstsein der
Massen, mit der Verschärfung der ökonomischen und politischen Krisen immer neue und
mannigfaltigere Methoden der Verteidigung und des Angriffs hervorbringt. Deshalb denkt
der Marxismus gar nicht daran, ein für allemal irgendwelche Kampfformen abzulehnen. Der
Marxismus beschränkt sich keineswegs nur auf die Kampfformen, die im gegebenen
Augenblick allein möglich sind und angewandt werden, sondern hält es für unvermeidlich,
dass bei der Änderung der jeweiligen sozialen Situation neue, in der gegebenen Periode
unbekannte Kampfformen aufkommen. Der Marxismus lernt in dieser Beziehung, wenn man
sich so ausdrücken darf, aus der Massenpraxis und ist weit davon entfernt, darauf Anspruch zu
erheben, die Massen Kampfformen zu lehren, die von Stuben"systematikern" ertüftelt werden.
Wir wissen, sagte zum Beispiel Kautsky, als er die Formen der sozialen Revolution untersuchte,
dass die kommende Krise uns neue Kampfformen bringen wird, die wir jetzt nicht voraussehen
können.
Zweitens fordert der Marxismus unbedingt ein historisches Herangehen an die Frage
der Kampfformen. Diese Frage außerhalb der historisch-konkreten Situation behandeln heißt
das Abc des dialektischen Materialismus nicht verstehen. In verschiedenen Augenblicken der
ökonomischen Evolution, in Abhängigkeit von den verschiedenen politischen, nationalkulturellen Bedingungen, den Lebensverhältnissen usw. treten verschiedene Kampfformen in
den Vordergrund, werden zu Hauptformen des Kampfes, und im Zusammenhang hiermit
erfahren wiederum auch die zweitrangigen Kampfformen, die Kampfformen von
untergeordneter Bedeutung, eine Veränderung. Zu versuchen, die Frage der Anwendbarkeit
eines bestimmten Kampfmittels zu bejahen oder zu verneinen, ohne eingehend die konkrete
Situation der gegebenen Bewegung auf der gegebenen Stufe ihrer Entwicklung zu untersuchen,
heißt den Boden des Marxismus völlig verlassen.
Das sind die beiden grundlegenden theoretischen Leitsätze, die wir zur

Richtschnur nehmen müssen. Die Geschichte des Marxismus in Westeuropa gibt uns
eine Unmenge von Beispielen, die das Gesagte bestätigen. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ](Seite 202 - 203)
(Seite 209) Der Marxist steht auf dem Boden des Klassenkampfes und nicht des sozialen
Friedens. In bestimmten Perioden scharfer ökonomischer und politischer Krisen
entwickelt sich der Klassenkampf zum unmittelbaren Bürgerkrieg, d.h. zum bewaffneten
Kampf zwischen zwei Teilen des Volkes. In solchen Perioden ist der Marxist verpflichtet,
auf dem Standpunkt des Bürgerkriegs zu stehen. Jede moralische Verurteilung des
Bürgerkriegs ist vom Standpunkt des Marxismus völlig unzulässig.
In der Epoche des Bürgerkriegs ist das Ideal der Partei des Proletariats eine Krieg
führende Partei. Das ist ganz unbestreitbar. Wir geben durchaus zu, dass man vom
Standpunkt des Bürgerkriegs die Unzweckmäßigkeit dieser oder jener Formen des
Bürgerkriegs in diesem oder jenem Augenblick zu beweisen suchen und in der Tat beweisen
kann. Eine Kritik der verschiedenen Formen des Bürgerkriegs vom Standpunkt der militärischen
Zweckmäßigkeit halten wir für durchaus richtig und erklären uns unbedingt damit
einverstanden, dass die entscheidende Stimme in einer solchen Frage den
sozialdemokratischen Praktikern jeder einzelnen Gegend zusteht. Im Namen der Grundsätze
des Marxismus verlangen wir aber unbedingt, dass man sich nicht mit abgenutzten und
schablonenhaften Phrasen von Anarchismus, Blanquismus und Terrorismus um eine Analyse
der Bedingungen des Bürgerkriegs drückt, dass man sinnlose Methoden bei
Partisanenaktionen, wie sie von dieser oder jener Organisation der PPS in diesem oder jenem
Augenblick angewandt worden sind, nicht zum Abschreckungsmittel gegen die Beteiligung der
Sozialdemokraten am Partisanenkrieg überhaupt macht.
Die Hinweise auf eine Desorganisierung der Bewegung durch den Partisanenkrieg muss
man kritisch betrachten. Jede neue Kampfform, die mit neuen Gefahren und neuen Opfern
verbunden ist, wird unweigerlich die Organisationen, die auf diese neue Kampfform nicht
vorbereitet sind, "desorganisieren". Unsere alten Propagandistenzirkel wurden durch den
Übergang zur Agitation desorganisiert. Unsere Komitees wurden späterhin durch den Übergang
zu Demonstrationen desorganisiert. Jede Kampfhandlung in jedem beliebigen Krieg trägt eine
gewisse Desorganisation in die Reihen der Kämpfenden. Hieraus darf man aber nicht folgern,
dass man nicht Krieg führen dürfe. Hieraus muss man folgern, dass man lernen muss, Krieg
zu führen. Und weiter nichts. (Seite 209 - 210)
Die Sozialdemokratie muss sich in einer Epoche, in der sich der Klassenkampf zum
Bürgerkrieg verschärft hat, die Aufgabe stellen, an diesem Bürgerkrieg nicht nur teilzunehmen,
sondern auch die führende Rolle in ihm zu spielen. Die Sozialdemokratie muss ihre
Organisationen dazu erziehen und vorbereiten, dass sie wirklich als Krieg führender Teil

handeln, der keine Gelegenheit unbenutzt lässt, die Kräfte des Gegners zu schwächen.
. Uns liegt der Gedanke fern, in der konkreten Beurteilung der einen oder anderen
Partisanenaktion die Frage einer Richtung in der Sozialdemokratie zu sehen. Aber wir sehen
unsere Aufgabe darin, nach Maßgabe unserer Kräfte zu einer richtigen theoretischen
Beurteilung der neuen Kampfformen beizutragen, die das Leben hervorbringt; wir sehen
unsere Aufgabe darin, rücksichtslos die Schablonen und Vorurteile zu bekämpfen, die die
bewussten Arbeiter daran hindern, diese neue und schwierige Frage in der richtigen Weise zu
stellen und richtig an ihre Lösung heranzugehen. (Seite 213)

29. Oktober 1906
Spießbürgerlichkeit in den Reihen der Revolutionäre
„Proletari“ , Nr. 6
Lenin, Band 11, Seite 237 – 247
Konterrevolutionäre Perioden sind unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass
konterrevolutionäre Ideen nicht nur in grober und unumwundener, sondern auch in verfeinerter
Form Verbreitung erlangen: es erstarken die spießbürgerlichen Stimmungen in den
revolutionären Parteien. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]; (Seite 237) Leute vom
Typus der Spießbürger, der Kleinbürger, sind der Revolution müde. Besser eine dürftige,
armselige, dafür aber ruhige Gesetzlichkeit als ein jäher Wechsel von revolutionären
Ausbrüchen und konterrevolutionärer Raserei. In den revolutionären Parteien äußert sich diese
Bestrebung in dem Wunsch, diese Parteien umzumodeln. Mag der Spießbürger zum Hauptkern
der Partei werden: „Die Partei muss eine Massenpartei sein,“ Nieder mit der Illegalität ! Nieder
mit der Konspiration ! Die alten revolutionären Parteien müssen legalisiert werden. Und deshalb
ist eine gründliche Reform ihrer Programme in zwei Hauptrichtungen notwendig: der politischen
und der ökonomischen.
Man muss die Forderung des sozialistischen Ziels hinaus werfen und den Sozialismus
als eine „weit in die Zukunft reichende Perspektive“ darstellen. (Seite 240 – 241)
Worauf läuft also in Wirklichkeit diese Umwandlung des illegalen revolutionären
Kampfes (..) hinaus ? Auf die Ignorierung oder Vertuschung der Klassengegensätze, die
bereits durch den Gang der russischen Revolution aufgedeckt sind. Auf die Umwandlung

des Proletariats aus der kämpfenden Vorhut, die eine selbständige revolutionäre Politik
betreibt, in ein Anhängsel der (..) bürgerlichen Demokratie. (Seite 244)
In einen groben Fehler verfällt, wer vergisst, dass mit dem Fortschritt der Revolution,
mit dem Anwachsen ihrer Aufgaben sich auch die Zusammensetzung der Klassen und
der Elemente des Volkes ändert, die fähig sind, am Kampf für die Verwirklichung dieser
Aufgaben teilzunehmen. Deshalb muss es in die bürgerliche Revolution immer mehr
revolutionäre Schichten des Volkes zum revolutionären Kampf mobilisieren und in ihn
einbeziehen. Das klassenbewusste Proletariat muss seine Pflicht bis zu Ende erfüllen.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 246)

23. November 1906
Der Kampf gegen die kadettisierenden Sozialdemokraten und
die Parteidisziplin.
„Proletari“ , Nr. 8
Lenin, Band 11, Seite 237 – 318
Es fragt sich nun, wie dieser rücksichtslose ideologische Kampf mit der
Parteidisziplin des Proletariats zu vereinbaren ist.
Einheit der Aktion , Freiheit der Diskussion und der Kritik – so lautet unsere
Definition. Nur eine solche Disziplin ist der demokratischen Partei der fortgeschrittensten
Klasse würdig. Die Kraft der Arbeiterklasse ist die Organisation. Ohne Organisation der
Massen ist das Proletariat nichts. Organisiert ist es alles. Organisiertheit ist Einheit der
Aktion, ist Einheit des praktischen Handelns. Selbstverständlich sind aber alle Aktionen
und alles Handeln nur deshalb und nur insoweit von Wert, als sie vorwärts bringen und
nicht zurück werfen, als die das Proletariat ideologisch zusammenschweißen, es heben
und nicht herab drücken, nicht korrumpieren, nicht schwächen. Organisation ohne
ideologischen Inhalt ist ein Unfug, der die Arbeiter in der Praxis in klägliche Nachläufer
der Macht habenden Bourgeoisie verwandelt. Deshalb erkennt das Proletariat keine
Einheit der Aktion ohne Freiheit der Diskussion und der Kritik an. Deshalb dürfen
klassenbewusste Arbeiter niemals vergessen, dass es so ernsthafte Verletzungen der
Prinzipien geben kann, dass der Bruch aller organisatorischen Beziehungen zur Pflicht

wird. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 314 – 315).

7. Dezember 1906
Die Krise des Menschewismus
„Proletari“ , Nr. 9
Lenin, Band 11, Seite 338 – 362
Betrachtungen über die Taktik muss der Marxist die Bewertung des objektiven
Ganges der Revolution zu Grunde legen. (Seite 338)
Unsere Großbourgeoisie fürchtet die Revolution mehr als die Reaktion. Das Proletariat
allein hat nicht die Kraft zu siegen. Die armen Schichten der Stadt vertreten weder selbständige
Interessen, noch sind sie im Vergleich mit dem Proletariat und der Bauernschaft ein
selbständiger Machtfaktor. Die entscheidende Rolle kommt dem Dorfe zu, nicht in dem Sinne,
dass es die Führung des Kampfes übernehmen würde (wovon keine Rede sein kann), sondern
im Sinne der Sicherung des Sieges. (Seite 340)
Revolution im engen Sinne des Wortes ist scharfer Kampf, und erst im Kampf
selbst, in seinem Ausgang tritt die wirkliche Kraft aller Interessen, aller Bestrebungen,
aller Ansätze in Erscheinung und wird voll erkannt.
Es ist die Aufgabe der fortgeschrittensten Klasse in der Revolution, die Richtung
des Kampfes richtig zu erkennen und alle Möglichkeiten, alle Chancen für den Sieg
auszuschöpfen. Diese Klasse muss als Erste den unmittelbar-revolutionären Weg
beschreiten und darf in erst als Letzte verlassen, um andere, „alltägliche“ Wege,
„Umwege“ zu beschreiten. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 341)
Die Menschewiki „übertragen die eigene Trübsal und Verzagtheit auf den Gang der
russischen Revolution“ (58), bekennt Larin. Durchaus richtig ! Passivität, das ist eine
Eigenschaft der kleinbürgerlichen Intelligenz und nicht der Revolution. (Seite 344)
Ein Löffel Honig und ein Fass Teer. Es ist ganz unzweifelhaft und unbestreitbar, dass
die Arbeiterklasse aller Länder – im Maße der fortschreitenden Entwicklung des
Kapitalismus, im Maße der Anhäufung der Erfahrungen der bürgerlichen Revolution oder

bürgerlicher Revolutionen wie auch missglückter sozialistischer Revolutionen – wächst,
sich entwickelt, lernt, sich bildet und sich organisiert. Mit anderen Worten: Sie entwickelt
sich von der Spontaneität zur Planmäßigkeit – aus einem Zustand, in dem sie sich nur
von Stimmungen leiten lässt, zu einem Zustand, in dem sie sich von der objektiven Lage
aller Klassen leiten lässt, von einzelnen Ausbrüchen zu konsequentem Kampf. Das ist
alles richtig. Das ist alles ebenso alt wie die Welt und gilt ebenso sehr für das Russland des
20. wie für das England des 17. Jahrhunderts, das Frankreich der dreißiger Jahre des 19.
Jahrhunderts und das Deutschland am Ausgang des 19. Jahrhunderts. Aber das ist gerade das
Unglück Larins, dass er überhaupt nicht imstande ist, das Material zu verdauen, das unsere
Revolution einem Sozialdemokraten liefert. Die Ausbrüche des russischen Barbarentums der
europäischen Planmäßigkeit gegenüber stellen, das begeistert ihn ebenso sehr wie ein Kind ein
neues Bild. Er spricht eine Binsenweisheit aus, die überhaupt für alle Zeiten gilt, und begreift
nicht, dass die naive Anwendung dieser Binsenweisheit auf die Zeit des unmittelbar
revolutionären Kampfes sich bei ihm unter der Hand in Renegatentum gegenüber der
Revolution verwandelt.
Und Larin wandelt mit naiver Kritiklosigkeit in den Fußstapfen des Liberalen. Larin
versteht nicht, dass die von ihm berührte Frage zwei Seiten hat: 1. die Gegenüberstellung von
spontanem Kampf und planmäßigem Kampf gleichen Umfangs und gleicher Formen und 2. die
Gegenüberstellung von (im engeren Sinne des Wortes) revolutionärer Epoche und
konterrevolutionärer (..) Epoche. Larins Logik ist keinen Pfifferling wert. Den spontanen
politischen Streik stellt er nicht einem planmäßigen politischen Streik, sondern einer
planmäßigen Beteiligung, sagen wir, an der Bulyginschen Duma, den spontanen Aufstand nicht
einem planmäßigen Aufstand, sondern einem planmäßigen gewerkschaftlichen Kampf
gegenüber. Und deshalb artet seine marxistische Analyse in eine kleinbürgerlich-platte
Apotheose der Konterrevolution aus. (Seite 346 – 347)
Er bemerkt nicht, dass er von der besonders engen „Aktion“ begeistert ist, auf die sich
die Europäer in Perioden beschränken mussten, in denen es keinen unmittelbar
revolutionären Kampf gab. Er bemerkt nicht, dass er von der Planmäßigkeit des legalen
Kampfes begeistert ist und die Spontaneität des Kampfes wegen der Kraft und der Macht
schmäht, die die Grenzen der „Legalität“ bestimmen. Deswegen versteht Larin nicht den
weltgeschichtlichen Fortschritt im Massenkampf des Proletariats, den der Streik vom
Oktober 1905 und der Aufstand vom Dezember 1905 bedeuten. (Seite 348)
An Stelle der Moral eines revolutionären Marxisten (anstatt spontanen politischen
Streiks planmäßiger politischer Streik; anstatt spontanen Aufstands planmäßiger
Aufstand) ergibt sich daher die Moral eines kadettischen Renegaten (anstatt der
„wahnwitzigen Raserei“ - Streiks, Aufstände – planmäßige Unterordnung unter die

Stolypinschen Gesetze und planmäßiges Paktieren mit der SchwarzhunderterMonarchie).
Der Marxist verwirft nicht den legalen Kampf (…) Aber der Marxist, der jeden ,
sogar den reaktionären Boden zum Kampf für die Revolution benutzt, sinkt nicht zur
Apotheose [ Vergötterung ] der Reaktion hinab, vergisst nicht den Kampf um den
bestmöglichen Boden für seine Tätigkeit . Deshalb sieht der Marxist als Erster das Nahen
einer revolutionären Epoche voraus und beginnt das Volk zu wecken und Sturm zu
läuten, während die Philister noch ihren sklavischen Untertanenschlaf schlafen. Deshalb
betritt der Marxist als Erster den Weg des direkten revolutionären Kampfes, geht dem
unmittelbaren Zusammenstoß entgegen und entlarvt die versöhnlerischen Illusionen
aller möglichen schwankenden sozialen und politischen Elemente. Deshalb verlässt der
Marxist als Letzter den Weg des unmittelbar revolutionären Kampfes, verlässt ihn erst
dann, wenn alle Möglichkeiten erschöpft sind, wenn auch kein Schimmer einer Hoffnung
auf einen kürzeren Weg geblieben ist, wenn die Aufforderung, sich auf Massenstreiks,
auf den Aufstand usw. vorzubereiten, offenkundig jeden Boden verliert. Deshalb straft
der Marxist mit Verachtung die zahllosen Renegaten der Revolution, die ihm zurufen: Wir
sind „fortschrittlicher“ als du, wir haben uns früher von der Revolution losgesagt !
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 348 – 349)
Ist es nicht natürlich, dass bei uns, in der Partei der Revolution, die Jugend
überwiegt ? Wir sind die Partei der Zukunft, die Zukunft aber gehört der Jugend. Wir sind
die Partei der Neuerer, den Neuerern aber folgt stets die Jugend am liebsten. Wir sind die
Partei des aufopfernden Kampfes gegen die alte Fäulnis, zum aufopferungsvollen Kampf
aber ist stets die Jugend als Erste bereit. Wir werden stets die Partei der Jugend der
fortgeschrittensten Klasse sein ! [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 352)

geschrieben im Dezember 1906
Vorwort zur russischen Ausgabe der Broschüre K. Kautskys :
„Triebkräfte und Aussichten der russischen Revolution“
veröffentlicht 1907 in der Broschüre gleichnamigen Titels, Verlag „Nowaja

Epocha“ (Die neue Epoche).
Lenin, Band 11, Seite 409 – 415
Die Arbeiterklasse, die in der ganzen Welt einen schweren und hartnäckigen
Kampf für die volle Befreiung führt, braucht Autoritäten, aber selbstverständlich nur in
dem Sinne, in dem junge Arbeiter der Erfahrung alter Kämpfer gegen Unterdrückung und
Ausbeutung bedürfen, der Kämpfer, die in vielen Streiks gestanden und an einer Reihe
Revolutionen teilgenommen haben, die sich revolutionäre Traditionen angeeignet und
einen breiten politischen Gesichtskreis erworben haben. Die Autorität des
internationalen Kampfes des Proletariats brauchen die Proletarier eines jeden Landes.
Die Autorität der Theoretiker der internationalen Sozialdemokratie brauchen wir, um uns
klar zu werden über Programm und Taktik unserer Partei. Aber diese Autorität hat
natürlich nichts mit den offiziellen Autoritäten der bürgerlichen Wissenschaft und der
Politik des Polizeiregimes gemein. Diese Autorität ist die Autorität eines vielseitigeren
Kampfes in den selben Reihen der internationalen sozialistischen Armee. So wichtig
diese Autorität für die Erweiterung des Gesichtskreises der Kämpfer ist, so unzulässig
wäre es in einer Arbeiterpartei, darauf Anspruch zu erheben, praktische und konkrete
Fragen der Tagespolitik von außerhalb, von weit her entscheiden zu wollen. Der
Kollektivgeist der fortgeschrittenen, klassenbewussten Arbeiter jedes einzelnen Landes,
die unmittelbar den Kampf führen, wird stets die größte Autorität in allen diesen Fragen
sein. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 414)

1907

7. Januar 1907
Plechanow und Wassiljew

Proletari Nr. 11.
Lenin, Band 11, Seite 422 – 428
Die Revolution in der wirklichen, ernsten Bedeutung des Wortes ist undenkbar
ohne die „Lösung der ökonomischen Programme“. Die Revolution können nur die
Massen machen, die von tiefer ökonomischer Not getrieben werden. Der Sturz des
Absolutismus in Russland, sein wirklicher Sturz, würde unweigerlich eine ökonomische
Umwälzung sein. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Nur Leute von wahrhaft
jungfräulicher Unschuld im Sozialismus können das nicht begreifen. Ökonomische
Programme über Bord werfen heißt die ökonomischen Grundursachen der Revolution
über Bord werfen, heißt die ökonomischen Interessen über Bord werfen, die die Massen des
geduckten, verschüchterten und unaufgeklärten Volkes in einen großen, beispiellos
aufopferungsvollen Kampf treiben. Das heißt die Massen über Bord werfen, eine Bande von
intellektuellen Phrasendreschern übrig lassen und sozialistische Politik durch liberale
Phrasendrescherei ersetzen. (Seite 426)

15. Januar 1907
Der Narr als Richter
veröffentlicht im Januar 1907 als Broschüre im Verlag „Nowaja Duma“..
Lenin, Band 11, Seite 461 – 480
Die Grundlage der sozialistischen Taktik in der Zeit der Revolution besteht darin,
dass die fortgeschrittenste Klasse, das Proletariat, an der Spitze der Volksrevolution
marschiert ( die Revolution, die sich gegenwärtig in Russland vollzieht, ist eine bürgerliche
Revolution in dem Sinne, dass die Eroberung der ganzen Freiheit und des ganzen Bodens für
das Volk uns durchaus nicht von der Herrschaft der Bourgeoisie erlösen wird; es ist aber klar,
dass die Revolution ungeachtet dieses ihres sozialökonomischen Charakters eine
Volksrevolution ist). Die fortgeschrittenste Klasse muss daher unermüdlich vor den breitesten
Massen aufdecken, wie trügerisch alle Hoffnungen sind, die auf Verhandlungen und Abkommen
mit der alten Staatsmacht im Allgemeinen und insbesondere auf ein Abkommen in der
Bodenfrage zwischen Gutsbesitzern und Bauern gesetzt werden. Die fortgeschrittenste
Klasse muss selbständig den Weg des beharrlichen Kampfes gehen und darf dabei nur

diejenigen unterstützen, die wirklich kämpfen, und nur in dem Maße, in dem sie kämpfen.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 463)

5. Februar 1907
Vorwort zur russischen Übersetzung der Briefe von K. Marx
an L. Kugelmann
veröffentlicht 1907 in der Broschüre: Karl Marx, „Briefe an L. Kugelmann“. Unter
Redaktion und mit einem Vorwort von N. Lenin, Verlag „Nowaja Duma“ (Neue Duma), St.
Petersburg.
Lenin, Band 12, Seite 95 – 104
Marx, der im September 1870 den Aufstand eine Torheit genannt hat, bringt im
April 1871, da er eine Volksbewegung, eine Massenbewegung sieht, dieser die größte
Aufmerksamkeit eines Teilnehmers an gewaltigen Ereignissen entgegen, die in der
weltgeschichtlichen revolutionären Bewegung einen Schritt vorwärts bedeuten.
Marx stellt die historische Initiative der Massen über alles. Oh, wenn doch unsere
russischen Sozialdemokraten in Bezug auf die Einschätzung der historischen Initiative
der russischen Arbeiter und Bauern im Oktober und Dezember 1905 bei Marx lernen
wollten! Die Verneigung des größten Denkers, der ein halbes Jahr zuvor den Misserfolg
vorausgesehen hatte, vor der historischen Initiative der Massen – und das leblose,
seelenlose, pedantische: "Man hätte nicht zu den Waffen greifen sollen"! Ist das nicht
voneinander entfernt wie Himmel und Erde?
"Die Weltgeschichte", schreibt er, "wäre allerdings sehr bequem zu machen, wenn
der Kampf nur unter der Bedingung unfehlbar günstiger Chancen aufgenommen würde."
Der Kampf der Arbeiterklasse mit der Kapitalistenklasse und ihrem Staat ist durch
den Pariser Kampf in eine neue Phase getreten; Wie die Sache auch unmittelbar verlaufe,
ein neuer Ausgangspunkt von welthistorischer Wichtigkeit ist gewonnen." (MARX an L.
KUGELMANN, 17. April 1871, MEW 33, S. 209)
Im September 1870 hatte Marx den Aufstand eine Torheit genannt. Als sich aber
die Massen erhoben, will Marx mit ihnen marschieren, mit ihnen zusammen im Kampfe
lernen, nicht aber kanzleimäßige Belehrungen verlesen. Er begreift, dass ein Versuch,

die Chancen im voraus mit absoluter Präzision zu berechnen, entweder Scharlatanerie
oder hoffnungslose Pedanterie wäre. Über alles stellt er die Tatsache, dass die
Arbeiterklasse heldenmütig, aufopferungsvoll, initiativ Weltgeschichte macht. Marx
betrachtete diese Geschichte vom Standpunkt derer, die sie machen, ohne die
Möglichkeit zu haben, die Chancen unfehlbar im voraus zu berechnen, nicht aber vom
Standpunkt des spießerhaften Intellektuellen, der da moralisiert: "Es war leicht
vorauszusehen (...) Man hätte nicht (…)greifen sollen."
Marx vermochte auch zu erkennen, dass es Augenblicke in der Geschichte gibt, wo ein
verzweifelter Kampf der Massen sogar für eine aussichtslose Sache notwendig ist um
der weiteren Erziehung dieser Massen und ihrer Vorbereitung zum nächsten Kampf
willen. Unseren heutigen Quasi-Marxisten, die so gern Marx zu Unrecht zitieren, nur um
von ihm die Einschätzung der Vergangenheit zu entlehnen, nicht aber die Fähigkeit zur
Gestaltung der Zukunft, ist eine solche Fragestellung völlig unverständlich, ja sogar im
Prinzip fremd. Plechanow hat an diese Fragestellung nicht einmal gedacht, als er sich
nach dem Dezember 1905 an die Aufgabe machte, zu "bremsen" ... [ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ]

4. und 25. März 1907
Die Plattform der revolutionären Sozialdemokratie
Proletari Nr. 14 und 15
Lenin, Band 12, Seite 199 – 210
In einer revolutionären Epoche darf man sich nicht auf die Bestimmung der
nächsten Aufgaben beschränken, und zwar aus zwei Gründen nicht.
Erstens treten in solchen Zeiten die Hauptaufgaben der sozialdemokratischen
Bewegung in den Vordergrund, verlangen gründliche Untersuchung in viel höherem Maße, als
es in Zeiten der „friedlichen“ und konstitutionellen Kleinarbeit der Fall ist.
Zweitens kann man in einer solchen Epoche nicht die nächsten politischen Aufgaben
bestimmen, denn die Revolution zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass jähe

Umschwünge, rasche Wendungen, unerwartete Situationen, heftige Explosionen möglich
und unvermeidlich sind. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 200)
… unterscheidet sich die Reform von der Revolution dadurch, dass die Macht in
den Händen der Unterdrückerklasse bleibt, die den Aufstand der Unterdrückten mit Hilfe
von Zugeständnissen niederhält, die für die Unterdrücker ohne Vernichtung ihrer
Machtstellung annehmbar sind. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 203)

19. März 1907
Wie man Resolutionen nicht schreiben soll
veröffentlicht 1907 in dem Sammelband „Fragen der Taktik“ II, Verlag „Nowaja
Duma“, St. Petersburg.
Lenin, Band 12, Seite 213 – 235

Die Partei des Proletariats als des konsequenten Anhängers der Revolution muss
unentwegt danach streben, dass die nicht ganz konsequenten Anhänger der Revolution
(..) der Arbeiterklasse folgen gegen die inkonsequenten Anhänger der Revolution und
besonders gegen diejenigen, die offenkundig bestrebt sind, der Revolution ein Ende zu
setzen . [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 217)
In dem begründenden Teil der Resolution wird von dem revolutionären Kampf um die
Macht (..) gesprochen. Warum ist denn hier die völlig klare, revolutionäre Kategorie „Kampf um
die Macht“ ersetzt worden durch den verschwommenen „Kampf gegen das alte Regime“, d.h.,
durch einen Ausdruck, der den reformerischen Kampf direkt einschließt ? Es kommt doch so
heraus, dass die Menschewiki die Massen aufrufen, die inkonsequenten Anhänger von
Reformen zu unterstützen !! Es ist nicht gut, was da heraus kommt, Genossen. (Seite 223)

21. und 25. März 1907
Entwurf einer Rede zur Agrarfrage in der Zweiten Reichsduma

zuerst veröffentlicht 1925 im Lenin-Sammelband IV.
Lenin, Band 12, Seite 261 – 294
Gegen die Gutsbesitzer unterstützen die Arbeiter, die Sozialdemokraten, die
Bauern voll und ganz.. Aber nicht durch die wenn auch ausgleichende Kleinwirtschaft
kann die Menschheit von dem Massenelend, der Ausbeutung und Unterdrückung des
Menschen durch den Menschen erlöst werden. Dazu bedarf es des Kampfes um die
Abschaffung der ganzen kapitalistischen Gesellschaft und ihrer Ablösung durch die
sozialistische Großproduktion. Diesen Kampf führen heute Millionen von
klassenbewussten Arbeitern, von Sozialdemokraten, in allen Ländern der Welt. Und nur,
wenn sich die Bauernschaft diesem Kampf anschließt, kann sie, nachdem sie ihren
ersten Feind, den Gutsbesitzer und Fronherren, niedergeworfen hat, erfolgreich gegen
den zweiten, schlimmeren Feind kämpfen, gegen die Macht des Kapitals ! [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] ; (Seite 294)

1. April 1907
Die Agrarfrage und die Kräfte der Revolution
„Nasche Echo“, Nr. 7.
Lenin, Band 12, Seite 329 – 333

Kann das sozialistische Proletariat selbständig und als führende Kraft die – bürgerliche
Revolution vollbringen ? Bedeutet nicht der Begriff bürgerliche Revolution, dass nur die
Bourgeoisie sie vollbringen kann ?
Zu dieser Ansicht gelangen häufig die Menschewiki. Aber diese Ansicht ist eine Karikatur
auf den Marxismus. Die – ihrem sozial-ökonomischen Inhalt nach – bürgerliche
Befreiungsbewegung ist nicht ihren Triebkräften nach bürgerlich. Nicht die Bourgeoisie
kann ihre treibende Kraft sein, sondern das Proletariat und die Bauernschaft. Warum ist
das möglich ? Weil das Proletariat und die Bauernschaft noch mehr als die Bourgeoisie unter
den Überresten der Leibeigenschaft zu leiden haben, noch mehr der Freiheit und der
Liquidierung des Gutsbesitzerjochs bedürfen. Umgekehrt bringt ein völliger Sieg die

Bourgeoisie in Gefahr: das Proletariat wird sich die volle Freiheit gegen die Bourgeoisie zu
Nutze machen, und zwar um so leichter zu Nutze machen, je vollständiger die Freiheit, je
vollständiger die Vernichtung der Gutsbesitzermacht ist.
Daher das Bestreben der Bourgeoisie, mit der bürgerlichen Revolution auf halbem Wege
Schluss zu machen, sie zu beenden mit der halben Freiheit, durch einen Pakt mit der alten
Staatsmacht und mit den Gutsbesitzern. Dieses Bestreben wurzelt in den
Klasseninteressen der Bourgeoisie. (Seite 331)
Eine bürgerliche Revolution unter der Führung der Bourgeoisie kann nur eine
nicht-vollendete Revolution sein ( d.h., streng genommen keine Revolution, sondern eine
Reform). Eine wirkliche Revolution kann sie nur sein unter der Führung des Proletariats
und der Bauernschaft. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Lenin, Band 12, Seite
355)

6. April 1907
Vorwort zur russischen Übersetzung des Buches „Briefe und
Auszüge aus Briefen von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen,
Friedrich Engels, Karl Marx u.a. an F. A. Sorge und Andere“
veröffentlicht 1907 in dem Buch mit obigem, gleichnamigen Titel. Herausgeber P.
G. Dauge, St. Petersburg. Unterschrift: N. Lenin.
Lenin, Band 12, Seite 359 – 376
Heute, wo die internationale Arbeiterbewegung Symptome einer tiefen Gärung und
großer Schwankungen offenbart, wo die Extreme des Opportunismus, des
„parlamentarischen Idiotismus“ und des philisterhaften Reformismus die entgegengesetzten
Extreme des revolutionären Syndikalismus hervorgerufen haben – heute erlangt die gesamte
Linie der Marxschen und Engelsschen „Richtigstellungen“ am englisch-amerikanischen und am
deutschen Sozialismus außerordentliche Bedeutung.
In Ländern, wo es keine sozialdemokratische Arbeiterpartei, keine
sozialdemokratischen Abgeordneten in den Parlamenten, keine systematische,
prinzipienfeste sozialdemokratische Politik bei den Wahlen, in der Presse usw. gibt – in

solchen Ländern, lehrten Marx und Engels, müssen die Sozialisten um jeden Preis mit
dem engen Sektierertum aufräumen und sich der Arbeiterbewegung anschließen , um
das Proletariat politisch aufzurütteln . Denn in England wie in Amerika zeigte das Proletariat
im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts fast keine politische Selbständigkeit. Der politische
Schauplatz in diesen Ländern – in denen es fast keine bürgerlich-demokratische historischen
Aufgaben gibt – wurde ausschließlich von der triumphierenden, selbstzufriedenen Bourgeoisie
eingenommen, die in der Kunst, die Arbeiter zu betrügen, zu demoralisieren und zu bestechen,
in der Welt nicht Ihresgleichen findet.
Zu glauben, dass die Ratschläge von Marx und Engels für die englisch-amerikanische
Arbeiterbewegung einfach und direkt auf die russischen Verhältnisse angewandt werden
können – heißt sich den Marxismus zu Nutze machen, nicht um sich über seine Methode klar
zu werden, nicht um die konkreten historischen Besonderheiten der Arbeiterbewegung in
bestimmten Ländern zu untersuchen , sondern um ihn zu kleinlichen fraktionellen,
intelligenzlerischen Zwecken zu missbrauchen.
In einem Lande dagegen, wo die bürgerlich-demokratische Revolution unvollendet
geblieben ist, wo „ein mit parlamentarischen Formen verbrämter Militärdespotismus“ (Ein
Ausdruck von Marx in seiner „Kritik des Gothaer Programms“ [ MEW, Band 19 , Seite 29 ] )
herrschte und herrscht, wo das Proletariat bereits seit langem in die Politik einbezogen ist und
eine sozialdemokratische Politik betreibt – in einem solchen Land fürchteten Marx und Engels
vor allem die parlamentarische Verflachung, die philisterhafte Herabwürdigung der Aufgaben
und des Schwungs der Arbeiterbewegung. (Seite 370 - 371)

(Seite 372) „Überhaupt ist es gut, dass den Deutschen, namentlich seitdem sie so
viel Philisterelemente gewählt (was freilich unvermeidlich war), die Führung“ (der
internationalen sozialistischen Bewegung) „etwas streitig gemacht wird . In Deutschland
wird alles in ruhigen Zeiten philisterhaft; da ist der Stachel der französischen Konkurrenz
absolut nötig ...“ (Brief vom 29. April 1886) [ MEW, Band 36 , Seite 479 ] [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ]
Das sind die Lehren, die sich die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands,
die unter dem ideologischen Einfluss vor allem der deutschen Sozialdemokratie steht,
am gründlichsten zu eigen machen muss. Diese Lehren werden uns nicht vermittelt
durch diese oder jene vereinzelte Stelle aus dem Briefwechsel der größten Männer des
19. Jahrhunderts, sondern durch den ganzen Geist und den ganzen Inhalt ihrer
kameradschaftlichen, offenen, jeder Diplomatie und kleinlichen Erwägungen abgeneigten
Kritik an den internationalen Erfahrungen des Proletariats. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] ; (Seite 372 - 373)

Es ist durchaus natürlich, dass Marx und Engels bei solchen Auffassungen von den
Aufgaben der sozialdemokratischen Arbeiterparteien vom freudigsten Glauben an die
russische Revolution und ihre gewaltige Bedeutung für die ganze Welt erfüllt waren.
Durch eine Zeitspanne von fast 20 Jahren können wir in dem vorliegenden Briefwechsel dieses
leidenschaftlichen Wunsches auf die Revolution in Russland verfolgen.
Da ist der Brief von Marx vom 27. September 1877. Die orientalische Krise [ RussischTürkischer Krieg 1877 / 88 ] löst bei Marx helle Freude aus. „Russland … stand schon lang
an der Schwelle einer Umwälzung; alle Elemente dazu fertig. Die braven Türken haben
die Explosion um Jahre beschleunigt durch die Keile, die sie … höchst eigen persönlich
erteilt. Die Umwälzung wird secundum artem“ („nach allen Regeln der Kunst“) „mit
Konstitutionsspielereien beginnen, et puis il y aura un beau tapage“ (und dann wird es
einen schönen Spektakel geben). „Wenn uns Mutter Natur nicht besonders ungünstig,
erleben wir den Jubel noch !“ (Marx war damals 59 Jahre alt.) [ MEW, Band 34 , Seite 296 ]
; [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 374)

Jawohl, Marx und Engels irrten viel und häufig in der Bestimmung der Zeitspanne
bis zur Revolution, in ihren Hoffnungen auf den Sieg der Revolution (z.B. 1848 in
Deutschland), in dem Glauben an die nahe bevorstehende deutsche „Republik“ („Für
Republik zu sterben“, schrieb Engels über diese Epoche, sich an seine Stimmung als
Teilnehmer der militärischen Reichsverfassungs-Kampagne 1848/49 erinnernd [ MEW,
Band 7, Seite 162 ]. Sie irrten im Jahre 1871, als sie dabei waren, „das südliche Frankreich
zum Aufstand zu bringen, und dafür haben“ sie (Becker schreibt „wir“ und meint damit
sich und seine nächsten Freunde: Brief Nr. 14 vom 21. Juli 1871) „was menschenmöglich
ist gewirkt, geopfert und gewagt“. In dem gleichen Brief: „Hätten wir im März und April
über mehr Mittel verfügt, so hätten wir das ganze mittägliche Frankreich zur
Schilderhebung gebracht und die Kommune in Paris gerettet.“ (S. 29). Aber solche Fehler
der Giganten des revolutionären Denkens, die das Proletariat der ganzen Welt über die
kleinlichen, alltäglichen Groschenaufgaben zu erheben suchten und erhoben, sind
tausend Mal edler, erhabener, historisch wertvoller und wahrhafter als die banale
Wahrheit des zopfigen Liberalismus, der deklamiert, lamentiert, trompetet und orakelt
über die Eitelkeit der revolutionären Eitelkeiten, über die Vergeblichkeit des
revolutionären Kampfes, über den Zauber konterrevolutionärer „konstitutioneller“
Hirngespinste …
Die russische Arbeiterklasse wird sich durch ihre mit vielen Fehlern behafteten
revolutionären Aktionen die Freiheit erkämpfen und Europa einen Anstoß geben – fade
Töpfe aber mögen sich brüsten mit der Unfehlbarkeit ihrer revolutionären Untätigkeit

[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 376)

geschrieben im April 1907
Franz Mehring über die Zweite Duma ( Deutscher Liberalismus
und russische Duma)
veröffentlicht 1907 in dem Sammelband „Fragen der Taktik“ II. Unterschrift: K. T.
Lenin, Band 12, Seite 382 – 386
Um die unendliche Kläglichkeit dieser Debatten [die Haushaltsdebatten im deutschen
Reichstag ] zu verstehen, lohnt es sich wohl, einen Augenblick sechzig Jahre zurück zu blicken,
auf den Vereinigten Landtag in Berlin, wo die Bourgeoisie zum ersten Male ihre Lenden zum
parlamentarischen Kampfe gürtete. Eine Heldengestalt war sie auch damals nicht, wie Karl
Marx sie geschildert hat:
„Ohne Glauben an sich selbst, ohne Glauben an das Volk, knurrend gegen oben,
zitternd gegen unten, egoistisch nach beiden Seiten und sich ihres Egoismus bewusst,
revolutionär gegen den Konservativen, konservativ gegen die Revolutionäre, ihren
eigenen Stichworten misstrauend …, eingeschüchtert vom Weltsturm, den Weltsturm
exploitierend – Energie nach keiner Richtung, Plagiat nach allen Richtungen, gemein,
weil sie nicht originell war, originell in der Gemeinheit – schachernd mit ihren eigenen
Wünschen, ohne Initiative, ohne weltgeschichtlichen Beruf – ein vermaledeiter Greis, der
sich dazu verdammt sah, die ersten Jugendströmungen eines robusten Volkes in seinem
eigenen altersschwachen Interesse zu leiten und abzuleiten – ohn' Aug ! Ohn' Ohr ! Ohn'
Zahn, ohn' alles“. [ MEW, Band 6, Seite 109 ] ; [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
(Seite 383)
(Seite 384) Die Geschichte liebt die Wiederholungen nicht.
Die russische Revolution hat gerade auch durch die Wahl dieser Duma bewiesen, dass
sie einen ungleich längeren Atem hat, als ehedem die deutsche Revolution hatte. (Seite 385)
„Vereinbarer“ nannte Marx die deutschen Liberalen der Revolutionsepoche, weil
der politischen Taktik der liberalen Bourgeoisie damals die „Vereinbarungstheorie“ zu Grunde
lag, die Theorie der Vereinbarung der Krone mit dem Volk, der alten Staatsmacht mit den
Kräften der Revolution. Diese Taktik brachte die Klasseninteressen der deutschen Bourgeoisie
in der deutschen bürgerlichen Revolution zum Ausdruck: die Bourgeoisie fürchtete die

Zuendeführung der Revolution, fürchtete die Selbständigkeit des Proletariats, fürchtete den
vollen Sieg der Bauernschaft über ihre mittelalterlichen Ausbeuter, die Gutsbesitzer, deren
Wirtschaft damals noch viele feudale Züge aufwies. Die Klasseninteressen der Bourgeoisie
drängten sie zur Verständigung mit der Reaktion ( zur „Vereinbarung“) gegen die Revolution,
und die liberalen Intellektuellen, die die „Vereinbarungstheorie“ ausgeheckt hatten,
bemäntelten damit ihren Abfall von der Revolution. (Seite 386)
Während der deutschen bürgerlichen Revolution betrachtete Marx es als die
Hauptaufgabe des Proletariats, die Revolution zu Ende zu führen, sich die führende Rolle
zu erkämpfen, den Verrat der „Vereinbarer“-Bourgeoisie zu entlarven und die
Volksmassen und besonders die Bauernschaft [ Anmerkung von Lenin: Die deutsche
Bourgeoisie verrät ihre nächsten Bundesgenossen, die Bauernschaft, sagte Marx im Jahre
1848, als er die Rolle der Bauernschaft in der bürgerlichen Revolution einschätzte ( MEW,
Band 5 , Seite 283 und MEW, Band 6 ; Seite 121) ] aus der Einflusssphäre dieser
Bourgeoisie heraus zu lösen. Das ist eine historische Tatsache, die nur diejenigen
verschweigen, die den Namen von Marx missbräuchlich im Munde führen. [ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ] ; (Seite 387)

2. Mai 1907
Zur Frage der Gesamt-nationalen Revolution
„Proletari“ , Nr. 16
Lenin, Band 12, Seite 405 – 409

In einem bestimmten Sinn des Wortes kann nur eine gesamt-nationale Revolution
siegreich sein. Richtig ist das in dem Sinne, dass es für den Sieg der Revolution des
Zusammenschlusses der gewaltigen Bevölkerungsmehrheit zum Kampf für die
Forderungen dieser Revolution bedarf.
Aber darauf beschränkt sich auch die bedingte Richtigkeit des landläufigen Ausdrucks
„gesamt-nationale“ Revolution. Irgendwelche weiter gehende Schlussfolgerungen als die
erwähnte, die eigentlich eine Binsenweisheit ist (gegen eine organisierte und herrschende
Minderheit siegen kann nur die gewaltige Mehrheit), dürfen aus diesem Begriff nicht

gezogen werden. Darum ist es grundfalsch und zutiefst anti-marxistisch, ihn als
allgemeine Formel, als Schablone, als Kriterium der Taktik anzuwenden. Der Begriff
„gesamt-nationale Revolution“ muss einen Marxisten darauf hinweisen, dass es notwendig ist,
die verschiedenen Interessen der verschiedenen Klassen, die hinsichtlich gewisser,
bestimmter, beschränkter allgemeiner Aufgaben miteinander übereinstimmen, genau zu
analysieren. Auf keinen Fall darf dieser Begriff dazu dienen, das Studium des
Klassenkampfes im Zuge dieser oder jener Revolution zu vertuschen , zur Seite zu
drängen. Den Begriff „gesamt-nationale Revolution“ so verwenden, heißt sich völlig vom
Marxismus los sagen und zu der vulgären Phrase kleinbürgerlicher Demokraten oder
kleinbürgerlicher Sozialisten zurückkehren. (Seite 405)
(Seite 406) Unsere Sozialdemokraten vom rechten Flügel vergessen häufig diese
Wahrheit. Noch häufiger vergessen sie, dass sich mit dem Fortschreiten der Revolution das
gegenseitige Verhältnis der Klassen in der Revolution ändert. Jeder wirkliche Fortschritt
der Revolution bedeutet, dass breitere Massen in die Bewegung hineingezogen, also die
Klasseninteressen bewusster, also die politischen, Parteiform annehmenden
Gruppierungen bestimmter werden, dass sich das Klassengesicht der verschiedenen
Parteien genauer abzeichnet, dass also die allgemeinen, abstrakten, in ihrer Abstraktheit
unklaren und verschwommenen politischen und ökonomischen Forderungen immer
mehr durch konkrete, genau bestimmte verschiedenartige Forderungen der
verschiedenen Klassen abgelöst werden.
Erst im Laufe des Klassenkampfes, erst während der sich über einen mehr oder
minder langen Zeitraum erstreckenden historischen Entwicklung der Revolution tritt zu
Tage, dass die verschiedenen Klassen diese Demokratie verschieden auffassen. Mehr
noch: zu Tage tritt die tiefe Kluft zwischen den von den verschiedenen Klassen
vertretenen Interessen, die verschiedene ökonomische und politische Maßnahmen im
Namen ein und derselben „Demokratie“ erfordern.
Erst im Verlauf des Kampfes, erst während der Entwicklung der Revolution wird
klar, dass die eine „demokratische“ Klasse oder Schicht nicht so weit gehen will oder
kann wie die andere – dass die Verwirklichung der „gemeinsamen“ (angeblich
gemeinsamen) Aufgaben den Boden bilden für erbitterte Zusammenstöße wegen der Art
und Weise ihrer Verwirklichung, beispielsweise wegen dieses oder jenes Grades und
Umfangs, wegen dieser oder jener Folgerichtigkeit der Freiheit, der Volksherrschaft,
wegen dieses oder jenes Übergangs des Grund und Bodens an die Bauernschaft usw.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 406 - 407)
Die Wahlen rührten die Massen auf und zeigten nicht nur deren Augenblickstimmung,

sondern auch ihre tief greifenden Interessen . Marxisten geziemt es überhaupt nicht, von den
Klasseninteressen (..) an eine Augenblickstimmung zu appellieren. Die Stimmung der
Deputierten kann niedergeschlagen sein, während die ökonomischen Interessen der Massen zu
einem Massenkampf führen können. Darum kann die Berücksichtigung der „Stimmung“
notwendig sein zur Bestimmung des Zeitpunkts dieser oder jener Aktion, dieses oder
jenen Schrittes, Aufrufs usw. , aber keinesfalls zur Bestimmung der Taktik des
Proletariats. Anders urteilen heißt die konsequente proletarische Taktik durch eine
prinzipienlose Abhängigkeit von „Stimmungen“ ersetzen. Und es handelte sich ja die ganze Zeit
gerade um die Linie , also absolut nicht um den „Zeitpunkt“ . Ob im gegebenen Zeitpunkt
das Proletariat zu Kräften gekommen ist oder nicht (..), das ist wichtig zur Berechnung
des „Zeitpunkts“ für Aktionen , nicht aber zur Festlegung der taktischen Linie für
Aktionen der Arbeiterklasse. (Seite 408)
Der dritte Fehler ist der weitest reichende und wichtigste: die Angst, die
Sozialdemokratie oder (was dasselbe ist) das Proletariat von dem kleinbürgerlichen Volk zu
„isolieren“. Das ist schon eine durchaus unanständige Angst.
Soweit die Sozialrevolutionäre, die Trudowiki und die Volkssozialisten wirklich den
Kadetten nachlaufen (…), soweit ist die Sozialdemokratie verpflichtet , sich von dem
kleinbürgerlichen Volk zu isolieren. Denn von zwei Dingen eins: Entweder zeigen die
Schwankungen des kleinbürgerlichen Volks überhaupt die wankelmütige Natur der Kleinbürger,
zeigen sie die schwere und mühsame Entwicklung der Revolution, bedeuten aber nicht ihr
Ende, bedeuten nicht, dass sie ihre Kräfte erschöpft hat (so denken wir). Dann erzieht das
sozialdemokratische Proletariat, indem es sich von allen und jeglichen Schwankungen
und Schaukeleien des kleinbürgerlichen Volks isoliert, dieses Volk zum Kampf, bereitet
es für den Kampf vor, entwickelt sein Bewusstsein, seine Entschlossenheit, seine
Festigkeit usw.
Sich von dem mit kadettischen Illusionen durchseuchten kleinbürgerlichen Volk zu
isolieren, ist das sozialdemokratische Proletariat in allen Fällen unbedingt verpflichtet.
Es muss auf jeden Fall die feste, konsequente Politik einer wirklich revolutionären Klasse
betreiben und darf sich durch keinerlei reaktionäre oder spießbürgerlichen Faseleien, sei
es über die gesamt-nationalen Aufgaben überhaupt, sei es über eine gesamt-nationale
Revolution, verwirren lassen. (Seite 409)

30. April – 19. Mai 1907
V. Parteitag der SDAPR [„Londoner Parteitag“]
zuerst veröffentlicht 1909 in dem Buch „Der Londoner Parteitag der SDAPR
(abgehalten im Jahre 1907). Vollständiger Text der Protokolle“, Paris.
Lenin, Band 12, Seite 441 – 513
(1) Rede in der Diskussion über die Tagesordnung des Parteitags – 2. Mai

Man spricht von den Erfahrungen der westeuropäischen sozialdemokratischen
Parteien mit ihren „sachlichen“ Parteitagen, ich aber sage Ihnen, dass die Deutschen auf ihren
Parteitagen mehr als einmal Fragen erörtert haben, die abstrakterer, theoretischer Natur sind,
als es die Einschätzung der bei uns vor sich gehenden Revolution und der Aufgaben des
Proletariats in ihr ist. Aus den Erfahrungen der anderen Parteien dürfen wir nicht das nehmen,
was uns auf das Niveau dieser oder jener Periode des grauen, routinierten Alltags hinab drückt.
Wir müssen das nehmen, was uns zu den allgemeinen Fragen, zu den Aufgaben des
ganzen revolutionären Kampfes des Proletariats insgesamt hinauf führt. Wir müssen von
den besten und nicht von den schlechtesten Beispielen lernen.
Man sagt: „Ernste taktische Fragen dürfen nicht mit einer Mehrheit von einem Dutzend
Stimmen entschieden werden.“ Und, ist das etwa keine Sophistik ? Ist das etwa kein
schwächlicher Rückzieher von der Prinzipienfestigkeit zur Prinzipienlosigkeit ?
Die Entscheidung der Frage wird niemals durch eine Abstimmung erzielt. Wir
entscheiden schon seit mehreren Jahren über Fragen der marxistischen Einschätzung
unserer Revolution. Wir überprüfen schon seit Jahren an Hand der Erfahrungen unserer
Revolution unsere theoretischen Ansichten und allgemeinen taktischen Beschlüsse. Und
jetzt will man uns erzählen, es sei immer noch nicht an der Zeit, das Fazit dieser Parteiarbeit zu
ziehen ! Man dürfe nicht, so wird uns gesagt, die Grundlagen seiner Taktik festlegen, man
müsse vielmehr hinter den Ereignissen her hinken und Entscheidungen von Fall zu Fall treffen
…
Man sagt: „Im Interesse des Parteifriedens … im Interesse der praktischen Arbeit wollen
wir die allgemeinen Fragen umgehen.“ Das ist ein Sophismus. Derartige Fragen darf man nicht
umgehen. Die Umgehung dieser Fragen führt nicht zum Frieden, sondern lediglich zu einem
blinderen und damit wütenderen, minder fruchtbaren Parteikampf.

Ich bin der Meinung, dass der Opportunismus sich bei uns gerade darin äußert,
dass man auf dem ersten wirklich die ganze Partei vertretenden Kongress die
allgemeinen Fragen nach den Grundlagen unserer Taktik in der bürgerlichen Revolution
von der Erörterung ausschließen will. Nicht absetzen dürfen wir die theoretischen
Fragen, sondern wir müssen unsere ganze Parteipraxis auf die Höhe der theoretischen
Beleuchtung der Aufgaben einer Arbeiterpartei heben (Beifall der Bolschewiki.).
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ](Seite 441, 442, 443)
6. Referat über die Stellung zu den bürgerlichen Parteien – 12. Mai
(Seite 458 – 471)
Die Sache ist die, dass unsere Revolution zu einer Zeit vor sich geht, wo das
Proletariat begonnen hat, seiner selbst als einer besonderen Klasse bewusst zu werden
und sich zu einer selbständigen Klassenorganisation zusammenzuschließen. Unter
solchen Bedingungen macht sich das Proletariat alle Errungenschaften der Demokratie zu
Nutze, macht es sich jeden Schritt der Freiheit zu Nutze, um seine Klassenorganisation gegen
die Bourgeoisie zu stärken. Daraus ergibt sich unweigerlich das Bestreben der Bourgeoisie, die
Schärfen der Revolution abzustumpfen, nicht zuzulassen, dass sie zu Ende geführt wird, dem
Proletariat nicht die Möglichkeit zu geben, seinen Klassenkampf in voller Freiheit zu führen. Der
Antagonismus zwischen Bourgeoisen und Proletariat veranlasst die Bourgeoisen, dahin
zu streben, bestimmte Instrumente und Einrichtungen der alten Staatsmacht
beizubehalten, um diese Instrumente gegen das Proletariat einzusetzen. Deshalb stellt im
besten Fall, in Zeiten des stärksten Aufschwungs der Revolution, die Bourgeoisen ein Element
dar (und zwar nicht zufällig, sondern notwendig, kraft ihrer ökonomischen Interessen), dass
zwischen der Revolution und der Reaktion hin und her schwankt. Die Bourgeoisie kann also
nicht der Führer unserer Revolution sein.
Aus diesem Wechselverhältnis der gesellschaftlichen Kräfte ergibt sich unweigerlich die
Schlussfolgerung: die Bourgeoisie kann weder die Haupttriebkraft noch der Führer der
Revolution sein. Sie zu Ende, d.h., bis zum vollen Sieg, zu führen, ist nur das Proletariat
imstande. Aber dieser Sieg kann nur unter der Bedingung erzielt werden, dass es dem
Proletariat gelingt, einen großen Teil der Bauernschaft hinter sich zu bringen. Der Sieg
der gegenwärtigen Revolution in Russland ist nur möglich als revolutionärdemokratische Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] ; (Seite 459 – 460).
Die Bourgeoisie einschließlich der Kadetten bemühte sich, die Revolution auf jede
Weise anzuschwärzen, sie als blinde und wilde Anarchie hinzustellen. Nicht nur, dass die
Bourgeoisie die vom Volke geschaffenen Organe des Aufstands – alle diese Sowjets der

Arbeiter-deputierten, Sowjets der Bauern- und Soldaten-deputierten usw. - nicht unterstützte,
die Bourgeoisie fürchtete diese Einrichtungen und bekämpfte sie. Die Bourgeoisie sah in ihnen
die zu weit vorgepreschte Revolution. Die liberale Bourgeoisie wollte die Energie des
revolutionären Volkskampfes in das enge Flussbett der konstitutionell-polizeilichen
Reaktion lenken. (Seite 465)
Der proletarische Sozialismus sieht das Ideal nicht in der Gleichheit von
Kleinbesitzern, sondern in der vergesellschafteten Großproduktion. (Seite 467)
Unsere Revolution macht schwere Zeiten durch. Es bedarf aller Willenskraft, aller
Prinzipienfestigkeit und Standhaftigkeit der einigen proletarischen Partei, um den
Stimmungen des Unglaubens, des Rückgangs der Kräfte, der Gleichgültigkeit, des
Verzichts auf den Kampf widerstehen zu können. Das Kleinbürgertum wird stets und
unausbleiblich am leichtesten derartigen Stimmungen nachgeben, es wird Charakterlosigkeit an
den Tag legen, dem revolutionären Weg untreu werden, flennen und Buße tun. Und in allen
derartigen Fällen wird sich die Arbeiterpartei von der schwankenden kleinbürgerlichen
Demokratie isolieren.
Wenn wir standhaft und unbeugsam eine solche Politik betreiben, dann gewinnen
wir aus unserer Revolution ein gewaltiges Material für die Sache der Klassenentwicklung
des Proletariats, gewinnen es unter allen Umständen, welche Wechselfälle des Schicksals wir
auch zu ertragen haben, welche Niederlagen der Revolution (unter sich besonders ungünstig
gestaltenden Umständen) auch unser Los sein mögen. Eine feste proletarische Politik wird
der ganzen Arbeiterklasse einen solchen Vorrat an Ideen, ein so klares Verständnis und eine
solche Standhaftigkeit im Kampf geben, dass nichts in der Welt stark genug sein wird, sie der
Sozialdemokratie wieder zu nehmen. Selbst wenn die Revolution eine Niederlage erleiden sollte
– das Proletariat wird vor allen Dingen die ökonomischen Klassengrundlagen sowohl der
liberalen als auch der demokratischen Parteien verstehen lernen, und dann wird es
lernen, den Verrat der Bourgeoisie zu hassen und die Schlaffheit und die Schwankungen
des Kleinbürgertums zu verachten. Und gerade mit einem solchen Wissensschatz,
gerade mit einer solchen Denkfähigkeit wird das Proletariat einmütiger und kühner der
neuen, der sozialistischen Revolution entgegen schreiten. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] ; (Seite 470 - 471)
Der menschewistische Marxismus ist ein Marxismus, der nach dem Metermaß des
bürgerlichen Liberalismus zurecht geschnitten wird. Vermeide die Extreme des
Opportunismus und des Revolutionismus – das ist das Gebot des Menschewismus,
(Seite 502)

Die Annahme der bolschewistischen Resolutionen über die nicht-proletarischen
Parteien durch den Londoner Parteitag bedeutet, dass die Arbeiterpartei alle
Abweichungen vom Klassenkampf entschieden ablehnt, sie bedeutet die praktische
Anerkennung der sozialistischen Kritik an den nicht-proletarischen Parteien und der
selbständigen revolutionären Aufgabe des Proletariats in der gegenwärtigen Revolution.
(Seite 504).
Der Angelpunkt der Unterscheidung zwischen der opportunistischen und der
revolutionären Taktik der Sozialdemokraten in der bürgerlichen Revolution liegt, kann
man sagen, darin, dass die eine Taktik sich mit der Rolle des Proletariats als
Haupttriebkraft begnügt, während die andere Taktik darauf gerichtet ist, es zum Führer
der Revolution, also keineswegs nur zu einer „Triebkraft“ zu machen. [ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ] (Seite 505)

geschrieben am 26. Juli 1907
Gegen den Boykott
veröffentlicht Ende Juli 1907 in der Broschüre „Über den Boykott der dritten
Duma“, herausgegeben in St. Petersburg.
Lenin, Band 13, Seite 3 – 37
Die Stellung des Marxismus zum Zickzack-Gang der Geschichte ist im Grunde
genommen die gleiche wie seine Stellung zu Kompromissen. Jede Zickzack-Wendung
der Geschichte ist ein Kompromiss – ein Kompromiss zwischen dem Alten, das nicht
mehr stark genug ist, um das Neue ganz negieren zu können, und dem Neuen, das noch
nicht stark genug ist, um das Alte ganz zu stürzen. Der Marxismus ist nicht ein für alle
Mal gegen Kompromisse, er hält es für notwendig, sich ihrer zu bedienen, das schließt
jedoch keineswegs aus, dass der Marxismus als lebendige und wirkende geschichtliche
Kraft mit aller Energie gegen Kompromisse kämpft. Wer diesen scheinbaren
Widerspruch nicht zu begreifen vermag, der kennt die Anfangsgründe des Marxismus
nicht [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]; ( Seite 9)
Zu Beginn der Revolution sehen wir die Linie eines kurzen, aber ungewöhnlich

umfassenden und Schwindel erregend raschen Aufstiegs. Dann haben wir die Linie eines
äußerst langsamen, aber steten Niedergangs seit dem Dezemberaufstand 1905 vor uns.
Zuerst eine Periode unmittelbaren revolutionären Massenkampfes, dann die Periode einer
konstitutionell-monarchistischen Wendung. Bedeutet das etwa, dass diese letzte Wendung eine
endgültige Wendung ist ? Dass die Revolution abgeschlossen und die „konstitutionelle“
Periode eingetreten ist ? Dass man keinen neuen Aufschwung erwarten, einen solchen nicht
vorbereiten soll ? Dass der republikanische Charakter unseres Programms über Bord
geworfen werden muss ? Keineswegs. Solche Schlussfolgerungen können nur liberale
Banausen vom Schlage der Kadetten ziehen, die bereit sind, Knechtdienste und Lakaientum mit
den erstbesten Argumenten zu rechtfertigen. Wir verkünden die Unvermeidlichkeit der
Revolution, bereiten systematisch und unentwegt die Anhäufung von Zündstoff in jeder
Hinsicht vor, hüten zu diesem Zweck sorgfältig die revolutionären Traditionen der besten
Zeit unserer Revolution, pflegen sie und säubern sie von den liberalen Schmarotzern,
verzichten aber zugleich nicht auf die Alltagsarbeit bei der sich im Alltag vollziehenden
konstitutionellen Wendung. Nicht mehr und nicht weniger. (Seite 21)
Der Marxismus unterscheidet sich von allen anderen sozialistischen Theorien
durch eine hervorragende Vereinigung von absoluter wissenschaftlicher Nüchternheit in
der Analyse der objektiven Sachlage und des objektiven Entwicklungsganges mit der
entschiedensten Anerkennung der Bedeutung der revolutionären Energie, der
revolutionären Schaffenskraft, der revolutionären Initiative der Massen und natürlich
auch der einzelnen Personen, Gruppen, Organisationen und Parteien, die es verstehen,
Verbindungen mit den einen oder anderen Klassen ausfindig zu machen und zu
realisieren. Die hohe Wertung der revolutionären Periode in der Entwicklung der
Menschheit ergibt sich aus der Gesamtheit der historischen Auffassungen von Marx:
Gerade in solchen Perioden werden jene zahlreichen Widersprüchen gelöst, die sich in
den Perioden der so genannten friedlichen Entwicklung langsam anhäufen. Gerade in
solchen Perioden offenbart sich mit größter Stärke die unmittelbare Rolle der
verschiedenen Klassen bei der Bestimmung der Formen des sozialen Lebens, werden
die Grundlagen des politischen „Überbaus“ geschaffen, der sich nachher auf der Basis
der erneuten Produktionsverhältnisse noch lange hält. Zum Unterschied von den
Theoretikern der liberalen Bourgeoisie hat Marx gerade solche Perioden nicht als
Abweichungen vom „normalen“ Weg, nicht als Erscheinungen einer „sozialen
Krankheit“, nicht als traurige Resultate von Extremen und Fehlern, sondern als die
lebendigsten, wichtigsten, wesentlichsten, entscheidendsten Momente in der Geschichte
der menschlichen Gesellschaft betrachtet. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite
23 - 24)

Er (Marx) schreibt, dass es der Reaktion in Deutschland gelungen sei, die Erinnerungen
und die Traditionen der Revolutionszeit von 1848 aus dem Volksbewusstsein fast zu
vertilgen. [ Karl Marx, Brief an Kugelmann vom 3. März 1869, Marx/Engels - Ausgewählte
Briefe, Seite 251, Dietz, 1953 ] Hier werden die Aufgaben der Reaktion und die Aufgaben der
Partei des Proletariats hinsichtlich der revolutionären Traditionen des betreffenden Landes
einander plastisch gegenübergestellt. Aufgabe der Reaktion ist es, diese Traditionen
auszumerzen, die Revolution als „wahnwitzige Raserei“ hinzustellen. (Seite 24 - 25)
Noch sind keine 2 Jahre verflossen, seitdem im unmittelbaren Massenkampf des
Proletariats jenes Stückchen Freiheit errungen wurde , von dem die liberalen Knechte des alten
Regimes entzückt sind, und schon ist in unserer Publizistik eine gewaltige Strömung
entstanden, die sich l i b e r a l (!!) nennt, die in der Kadetten-presse gepflegt wird und sich
ausschließlich der Aufgabe widmet, unsere Revolution, die revolutionären Kampfmethoden, die
revolutionären Losungen, die revolutionären Traditionen als etwas Niedriges, Elementares,
Naives, Spontanes, Wahnwitziges usw. - ja sogar Verbrecherisches – hinzustellen. (Seite 25)
Der russischen Sozialdemokratie fällt unzweifelhaft die Pflicht zu, unsere Revolution
sorgfältigst und allseitig zu erforschen, in den Massen die Kenntnis ihrer Kampfformen,
Organisationsformen usw. zu verbreiten, die revolutionären Traditionen im Volke zu
festigen, die Massen zu überzeugen, dass man einzig und allein durch revolutionären
Kampf einigermaßen ernsthafte und einigermaßen dauerhafte Verbesserungen erringen
kann, sowie unentwegt die ganze Niedertracht jener selbstzufriedenen Liberalen zu enthüllen,
die die gesellschaftliche Atmosphäre mit dem Gifthauch der „konstitutionellen“ Liebedienerei,
Verräterei und Moltschalinerei verpesten.
Aber gerade weil uns eine sorgfältige Behandlung der revolutionären Traditionen
am Herzen liegt, müssen wir entschieden gegen die Auffassung protestieren, man könnte
durch Verwendung einer Losung einer speziellen historischen Epoche zum Wiedererstehen der
wesentlichen Bedingungen dieser Epoche beitragen. Die Wahrung der Traditionen der
Revolution, die Fähigkeit, sie auszunutzen für eine ständige Propaganda und Agitation,
für die Aufklärung der Massen über die Bedingungen des unmittelbaren und offensiven
Kampfes gegen die alte Gesellschaft, ist etwas ganz Anderes als die Wiederholung
irgendeiner Losung, losgelöst von der Gesamtheit der Bedingungen, unter denen sie
entstanden war und Erfolg hatte, als die Anwendung dieser Losung auf wesentlich
andere Verhältnisse. (Seite 26 – 27)
Derselbe Marx, der die revolutionären Traditionen so hoch schätzte und
schonungslos jede renegatenhafte und philisterhafte Einstellung zu ihnen geißelte,
forderte zugleich von den Revolutionären die Fähigkeit zu denken , die Fähigkeit, die
Bedingungen der Anwendbarkeit der alten Kampfmethoden zu analysieren und nicht
einfach bekannte Losungen zu wiederholen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
(Seite 27)

… müssen wir gegenwärtig all unsere Kräfte darauf richten, vermittels direkter und
unmittelbarer Einwirkung diesen oder jenen Aufschwung der Arbeiterbewegung in eine
allgemeine, breite, revolutionäre und offensive Bewegung gegen die Reaktion in ihrer
Gesamtheit, gegen ihre Grundpfeiler zu verwandeln. (Seite 37)

Juni 1907
Graf Heyden zum Gedächtnis (Was lehren unsere parteilosen
„Demokraten“ das Volk ?)
veröffentlicht Anfang September 1907 im ersten Sammelband „Stimme des
Lebens“, St. Petersburg.
Lenin, Band 13, Seite 38 – 46
Der Sklave, der sich seiner Sklavenstellung bewusst ist und gegen sie kämpft, ist
ein Revolutionär. Der Sklave, der sich seiner Sklaverei nicht bewusst ist und in
schweigendem, unbewusstem und stummen Sklavenleben dahin vegetiert, ist einfach ein
Sklave. Der Sklave, dem der Speichel zusammenläuft, wenn er selbstzufrieden die Reize
des Sklavenlebens beschreibt und über den gütigen und lieben Herrn in Entzücken gerät,
ist ein Knecht, ein Lakai. Ihr begreift nicht, dass ihr, statt den Sklaven zum Revolutionär
zu machen, die Sklaven zu Lakaien macht. Ihr verkauft eure Seelen und verkauft sie nicht
nur aus Not, sondern auch aus „Liebe zur Kunst“ ! [ hervorgehoben von der Komintern (SH)
] ; Seite 41)

22. August 1907
Notizen eines Publizisten

veröffentlicht Anfang September 1907 im ersten Sammelband „Stimme des
Lebens“, St. Petersburg.
Lenin, Band 13, Seite 53 – 65
Renegatengeist erzeugt bei uns auch Renegatensitten. (Seite 58)
Wer aber auch nur ein Gran revolutionären Fingerspitzengefühls besitzt und mit ein klein
wenig Überlegung an die Lehren unserer Revolution herangeht, oder wer sich wirklich von
dem Prinzip des Klassenkampfes leiten lässt und die Parteien nach ihrem
Klassencharakter beurteilt, der wird sich absolut nicht darüber wundern, dass die Partei der
bürgerlichen Intelligenz einzig und allein zu Lakaiendiensten für die Partei der
Großbourgeoisie taugt. (Seite 62 – 63)
Wohl nirgends in der Welt hat die Bourgeoisie in einer bürgerlichen Revolution solche
reaktionäre Bestialität, ein so enges Bündnis mit der alten Macht, solche „Freiheit“ von allem,
was auch nur im Entferntesten einer aufrichtigen Sympathie für Kultur, für Fortschritt, für die
Wahrung menschlicher Würde ähnlich wäre, an den Tag gelegt wie bei uns – möge denn unser
Proletariat aus der russischen bürgerlichen Revolution dreifachen Hass gegen die Bourgeoisie
und Entschlossenheit zum Kampf gegen sie schöpfen !
Wohl nirgends auf der Welt hat das Kleinbürgertum – angefangen von den
„Volkssozialisten“ und den Trudowiki bis zu den in die Sozialdemokratie hinein
geschlüpften Intellektuellen – solche Feigheit und Charakterlosigkeit im Kampf, solch
niederträchtig maßlosen Renegatengeist, solche Liebedienerei gegenüber den Helden der
bürgerlichen Mode oder der reaktionären Gewalt gezeigt – möge denn unser Proletariat aus
unserer bürgerlichen Revolution dreifache Verachtung gegen kleinbürgerliche Schlappheit und
kleinbürgerlichen Wankelmut schöpfen. Wie auch unsere Revolution weiter verlaufen möge,
welche schwere Zeiten das Proletariat manchmal auch noch wird durch machen müssen
– dieser Hass und diese Verachtung werden seine Reihen enger zusammenschließen,
werden es von untauglichen fremden Klassenelementen reinigen, werden seine Kraft
vermehren, werden es für die Schläge stählen, die es zu seiner Zeit der gesamten
bürgerlichen Gesellschaft versetzen wird. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite
65)

geschrieben Ende August bis Anfang September 1907
Der Internationale Sozialistenkongress in Stuttgart

veröffentlicht am 20. Oktober 1907 im „Proletari“, Nr. 17. [ hier vollständiger Text ]
Lenin, Band 13, Seite 66 – 73
Der Internationale Sozialistenkongress in Stuttgart, der im August dieses Jahres in
Stuttgart tagte, zeichnete sich durch außerordentlich zahlreiche Beteiligung und vollständige
Vertretung aus. Alle fünf Erdteile entsandten ihre Delegierten, deren Gesamtzahl sich auf 886
belief. Doch war der Kongress nicht nur eine grandiose Demonstration der
internationalen Einheit des proletarischen Kampfes, sondern er spielte auch im Hinblick
auf die Festlegung der Taktik der sozialistischen Parteien eine hervorragende Rolle. Zu
einer ganzen Reihe von Fragen, die bisher ausschließlich im Rahmen der einzelnen
sozialistischen Parteien entschieden wurden, fasste der Kongress allgemein gültige
Resolutionen. In dieser zunehmenden Anzahl von Fragen, der für die verschiedenen
Länder eine einheitliche prinzipielle Lösung erheischen, tritt der Zusammenschluss des
Sozialismus zu einer einheitlichen internationalen Kraft besonders deutlich zu Tage.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
Wir bringen weiter unten den vollen Wortlaut der Stuttgarter Resolutionen [ im „Proletari“
Nr. 17 vom 20. Oktober 1907 veröffentlicht ] . An dieser Stelle aber wollen wir auf jede einzelne
kurz eingehen, um die wichtigsten Streitfragen und den Charakter der Debatten des
Kongresses hervorzuheben.

Nicht zum ersten Mal beschäftigt die Kolonialfrage internationale Kongresse.
Bisher bestanden ihre Beschlüsse stets darin, dass die bürgerliche Kolonialpolitik
als Ausplünderungs – und Gewaltpolitik aufs schärfste verurteilt wurde. Diesmal aber war
die entsprechende Kommission des Kongresses derart zusammengesetzt, dass
opportunistische Elemente, mit dem Holländer van Kol an der Spitze, in ihr die Oberhand
gewannen. In den Resolutionsentwurf wurde der Satz eingefügt, dass der Kongress nicht
prinzipiell jede Kolonialpolitik verwerfe, die unter sozialistischem Regime zivilisatorisch
wirken könne. Die Minderheit der Kommission (der Deutsche Ledebour, die polnischen
und russischen Sozialdemokraten und viele andere) protestierte energisch gegen die
Zulässigkeit eines solchen Gedankens. Die Frage wurde dem Kongress zur Entscheidung
vorgelegt, und die Kräfte der beiden Strömungen erwiesen sich als zahlenmäßig derartig
ausgeglichen, dass der Kampf mit beispielloser Leidenschaftlichkeit entbrannte.
Die Opportunisten scharten sich um van Kol. Im Namen der Mehrheit der deutschen
Delegierten sprachen Bernstein und David für die Anerkennung der „sozialistischen
Kolonialpolitik“ und wetterten gegen die Radikalen, weil sie einen unfruchtbaren negativen
Standpunkt bezögen, kein Verständnis zeigten für die Bedeutung von Reformen, kein

taktisches Kolonialprogramm vorzuweisen hätten usw. Ihnen erwiderte unter anderem
Kautsky, der sich genötigt sah, den Kongress zu ersuchen, sich gegen die Mehrheit der
deutschen Delegation auszusprechen. Er wies mit Recht darauf hin, dass von einer Ablehnung
des Kampfes um Reformen keine Rede sei: in den übrigen Teilen der Resolution, die keine
Diskussion hervor gerufen hätten, sei dies mit aller Bestimmtheit ausgesprochen. Es handle
sich darum, ob wir dem heutigen bürgerlichen Ausplünderungs – und Gewaltregime
Zugeständnisse machen sollten. Zur Erörterung auf dem Kongress stehe die heutige
Kolonialpolitik, diese Politik aber fuße auf direkter Knechtung der Wilden: die Bourgeoisie
führe faktisch in den Kolonien die Sklaverei ein, setze die Eingeborenen unerhörten
Misshandlungen und Vergewaltigungen aus, „zivilisiere“ sie durch die Verbreitung von Schnaps
und Syphilis. Und angesichts dieser Sachlage redeten Sozialisten in gewundenen Phrasen von
der Möglichkeit einer prinzipiellen Anerkennung der Kolonialpolitik ! Das würde den
direkten Übergang zum bürgerlichen Standpunkt bedeuten. Das würde heißen, einen
entschiedenen Schritt zu tun, um das Proletariat der bürgerlichen Ideologie, dem
bürgerlichen Imperialismus, der heute besonders stolz sein Haupt erhebe,
unterzuordnen.
Der Kommissionsantrag wurde auf dem Kongress mit 128 gegen 108 Stimmen bei 10
Stimmenthaltungen (Schweiz) zu Fall gebracht. Es sei hier bemerkt, dass in Stuttgart den
einzelnen Nationen zum ersten Mal bei den Abstimmungen verschiedene Stimmenzahlen
zugesprochen wurden – von 20 Stimmen an (große Nationen, darunter Russland) bis herunter
zu 2 (Luxemburg). Die kleinen Nationen, die entweder keine Kolonialpolitik treiben oder aber
unter ihr leiden, überwogen in ihrer Gesamtheit diejenigen Staaten, die sogar das Proletariat in
gewissem Grad mit der Sucht nach Eroberungen angesteckt haben.
Diese Abstimmung in der Kolonialfrage ist von außerordentlicher Bedeutung. Erstens
stellt sie eine besonders anschauliche Selbstentlarvung des sozialistischen Opportunismus dar,
der den bürgerlichen Lockungen nicht zu widerstehen vermag. Zweitens trat hier ein negativer
Zug der europäischen Arbeiterbewegung zu Tage, der geeignet ist, der Sache des
Proletariats nicht geringen Schaden zuzufügen, und daher ernste Beachtung verdient. Marx hat
mehrfach auf einen Ausspruch Sismondis hingewiesen, der von größter Bedeutung ist. Die
Proletarier des Altertums – so lautet dieser Ausspruch – lebten auf Kosten der
Gesellschaft. Die moderne Gesellschaft lebt auf Kosten der Proletarier [ Marx, „Das
Kapital“ in MEW Werke , Band 23, Seite 621 ]
Die Klasse der zwar Besitzlosen, aber nicht Werktätigen, ist nicht fähig, die
Ausbeuter zu stürzen. Nur die Klasse der Proletarier, von deren Arbeit die ganze
Gesellschaft lebt, ist imstande, die soziale Revolution zu vollziehen. Nun hat aber die
ausgedehnte Kolonialpolitik dazu geführt, dass der europäische Arbeiter zum Teil in eine
solche Lage geraten ist, dass die Gesellschaft als Ganzes nicht von seiner Arbeit,
sondern von der Arbeit der fast zu Sklaven herab gedrückten kolonialen Eingeborenen

lebt. Die englische Bourgeoisie zum Beispiel zieht aus den Millionen und aber Millionen
der Bevölkerung Indiens und anderer Kolonien größere Profite als aus den englischen
Arbeitern. Unter solchen Verhältnissen entsteht in bestimmten Ländern die materielle,
ökonomische Grundlage, um das Proletariat des einen oder anderen Landes mit dem
Kolonialchauvinismus anzustecken. Dies kann natürlich nur eine vorübergehende
Erscheinung sein, nichtsdestoweniger aber muss man das Übel klar erkennen, seine
Ursachen begreifen, um das Proletariat aller Länder zum Kampf gegen einen solchen
Opportunismus zusammenschließen zu können. Und dieser Kampf wird unausbleiblich
zum Siege führen, denn die „privilegierten“ Nationen bilden in der Gesamtheit der
kapitalistischen Nationen einen immer geringeren Teil. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] ;

Die Frage des Frauenwahlrechts rief auf dem Kongress fast keine Diskussion hervor.
Es fand sich nur eine Engländerin aus der extrem opportunistischen englischen „Gesellschaft
der Fabier“ [ seit 1884 , Gruppe bürgerlicher Intellektueller, die den friedlichen Übergang zum
Sozialismus predigten ] , die versuchte, die Zulässigkeit eines sozialistischen Kampfes um ein
beschränktes Frauenwahlrecht, das heißt, kein allgemeines, sondern ein Zensurwahlrecht, zu
verfechten. Die Fabierin blieb völlig isoliert. Die Hintergründe ihres Standpunkts sind einfach:
die englischen bürgerlichen Damen erhoffen für sich das Wahlrecht, wollen es aber nicht auf
das weibliche Proletariat ausgedehnt wissen.
Zu gleicher Zeit mit dem Internationalen Sozialistenkongress tagte in Stuttgart in dem
selben Gebäude die erste Internationale Sozialistische Frauenkonferenz. Auf dieser
Konferenz und in der Kommission des Kongresses kam es bei der Erörterung der Resolution zu
interessanten Debatten zwischen deutschen und österreichischen Sozialdemokraten. In ihrem
Kampf um das allgemeine Wahlrecht ließen die letzteren die Forderung nach Gleichstellung der
Frauen etwas in den Hintergrund treten: aus praktizistischen Erwägungen heraus stellten sie als
ihre Forderung nicht das Allgemeine Wahlrecht in den Mittelpunkt, sondern das Wahlrecht für
Männer. In den Reden Clara Zetkins und anderer deutscher Sozialdemokraten wurden die
Österreicher mit Recht darauf verwiesen, dass sie falsch gehandelt und dadurch, dass sie nur
das Wahlrecht für Männer, nicht aber mit aller Energie auch das Wahlrecht für Frauen
verlangten, die Kraft der Massenbewegung geschwächt hätten. Die letzten Worte der
Stuttgarter Resolution („Forderung des allgemeinen Wahlrechts für Frauen und Männer“)
stehen zweifellos im Zusammenhang mit dieser Episode eines übermäßigen „Praktizismus“ in
der Geschichte der österreichischen Arbeiterbewegung.

Die Resolution über die Beziehung zwischen den sozialistischen Parteien und den
Gewerkschaften ist für uns Russen von besonders großer Bedeutung. Der Stockholmer
Parteitag der SDAPR sprach sich für parteilose Gewerkschaften aus und stellte sich somit auf
den Standpunkt der Neutralität. Der gleiche Standpunkt wurde stets auch von unseren
parteilosen Demokraten, Bernsteinianern und Sozialrevolutionären vertreten. Der Londoner
Parteitag stellte dagegen ein anderes Prinzip auf : Annäherung der Gewerkschaften an
die Partei so weit, dass die Gewerkschaften (unter bestimmten Bedingungen) als
parteiliche Organisationen anerkannt werden. Die sozialdemokratische Untersektion der
russischen Sektion (die Sozialisten jedes Landes bilden auf den internationalen
Kongressen eine selbständige Sektion) spaltete sich in Stuttgart bei der Erörterung dieser
Frage. In anderen Fragen kam es zu keiner Spaltung. Es handelte sich um
Folgendes:Plechanow trat prinzipiell für die Neutralität ein. Der Bolschewik Woinow
[ Lunatscharski ] vertrat den anti-neutralistischen Standpunkt des Londoner Parteitags und
der belgischen Resolution ( die zusammen mit dem Bericht de Brouckères in den Materialien
des Kongresses abgedruckt wurde; dieser Bericht erscheint demnächst in russischer Sprache).
Clara Zetkin bemerkte in ihrer Zeitschrift „Die Gleichheit“ [ Halbmonatsschrift, Organ der
deutschen Arbeiterfrauenbewegung von1890 – 1923 ] mit Recht, die Argumente Plechanows zu
Gunsten der Neutralität seien ebenso verunglückt wie der der Franzosen. Die Resolution des
Stuttgarter Kongresses macht, wie Kautsky richtig hervor hob und wovon sich jeder durch
aufmerksames Studium überzeugen kann, der prinzipiellen Anerkennung der „Neutralität“ ein
Ende. Von Neutralität oder Parteilosigkeit steht in ihr kein Wort. Im Gegenteil, es wird mit aller
Bestimmtheit die Notwendigkeit anerkannt, innige Beziehungen zwischen den
Gewerkschaften und der sozialistischen Partei herzustellen und diese Beziehungen
dauernd zu unterhalten.
Die Londoner Resolution der SDAPR über die Gewerkschaften hat nunmehr in Gestalt
der Stuttgarter Resolution eine feste prinzipielle Basis gewonnen. Die Stuttgarter Resolution
stellt im Allgemeinen und für alle Länder die Notwendigkeit dauerhafter und enger
Beziehungen zwischen Gewerkschaften und sozialistischer Partei fest ; die Londoner
Resolution verweist darauf, dass für Russland unter günstigen Verhältnissen die Form der
Beziehungen darin bestehen muss, dass die Gewerkschaften sich der Partei anschließen
und dass darauf die Tätigkeit der Parteimitglieder gerichtet sein muss.
Bemerkt sei, dass in Stuttgart das Neutralitätsprinzip seine schädlichen Seiten dadurch
offenbarte, dass die Hälfte der deutschen Delegation, nämlich die Gewerkschaftsvertreter,
am entschiedensten den opportunistischen Standpunkt vertrat. Deshalb waren zum
Beispiel die Deutschen in Essen gegen van Kol ( in Essen handelte es sich um einen Parteitag
und nicht einen Gewerkschaftskongress) , in Stuttgart aber für ihn. Die
Neutralitätspropaganda trug in Deutschland faktisch schlimme Früchte, indem sie dem
Opportunismus in der Sozialdemokratie in die Hände arbeitete. Mit dieser Tatsache muss

man von nun an unbedingt rechnen, und das besonders in Russland, wo bürgerlichdemokratische Ratgeber, die dem Proletariat die „Neutralität“ der Gewerkschaftsbewegung
empfehlen, so zahlreich sind.

Über die Resolution zur Aus – und Einwanderungsfrage wollen wir nur einige Worte
sagen. Auch hier wurde in der Kommission versucht, zünftlerisch beschränkte Anschauungen
zu verfechten, ein Verbot der Einwanderung von Arbeitern aus den rückständigen Ländern
(Kulis aus China usw.) durchzubringen. Das ist der selbe Geist des Aristokratismus unter
den Proletariern einiger „zivilisierter“ Länder, die aus ihrer privilegierten Lage gewisse
Vorteile ziehen und daher geneigt sind, die Forderungen internationaler
Klassensolidarität zu vergessen. Auf dem Kongress selbst fanden sich keine Verfechter
dieser zünftlerischen und spießbürgerlichen Beschränktheit. Die Resolution entspricht
durchaus den Forderungen der revolutionären Sozialdemokratie. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] ;
Nunmehr zur letzten und nahezu wichtigsten Resolution des Kongresses:
zur Frage des Anti-Militarismus.[ Lenin arbeitete in dieser Kommission mit und
bewirkte die Durchsetzung seiner klaren marxistischen, revolutionären Linie ]
Der bekannte Hervé, der in Frankreich und Europa so viel Staub aufgewirbelt hat, vertrat
in dieser Frage einen halb-anarchistischen Standpunkt, indem er naiv beantragte, jeden
Krieg mit Streik und Aufstand zu „beantworten“. Einerseits begriff er nicht, dass der Krieg ein
unvermeidliches Produkt des Kapitalismus ist und dass das Proletariat die Beteiligung an
einem revolutionären Krieg nicht von vorn herein ablehnen kann, da in kapitalistischen
Gesellschaften solche Kriege möglich sind und es sie tatsächlich gegeben hat. Andererseits
begriff er nicht, dass die Möglichkeit, den Krieg zu „beantworten“, vom Charakter der durch den
Krieg hervor gerufenen Krise abhängt. Von diesen Bedingungen ist die Wahl der Kampfmittel
abhängig, wobei dieser Kampf ( und dies ist der dritte Punkt der Missverständnisse oder des
Umstands des Hervéismus) nicht allein die Ersetzung des Krieges durch den Frieden,
sondern die Ersetzung des Kapitalismus durch den Sozialismus zum Ziele haben muss.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; Es handelt sich nicht allein darum, den Ausbruch
des Krieges zu verhindern, sondern darum, die durch den Krieg hervor gerufene Krise zur
Beschleunigung des Sturzes der Bourgeoisie auszunutzen. Doch hinter all den halbanarchistischen Ungereimtheiten des Hervéismus verbirgt sich ein praktisch richtiger Kern:
Man muss dem Sozialismus einen Anstoß in dem Sinne geben, dass man sich nicht nur auf
parlamentarische Kampfmittel beschränken darf, dass man in den Massen das Bewusstsein der
Notwendigkeit revolutionärer Aktionsmethoden in Verbindung mit den Krisen, die der Krieg
unvermeidlich im Gefolge hat, entwickeln muss, in dem Sinne schließlich, dass man in den

Massen ein lebendigeres Bewusstsein der internationalen Solidarität der Arbeiter und
der Verlogenheit des bürgerlichen Patriotismus schaffen muss.
Die Resolution Bebels, die von den Deutschen eingebracht wurde und sich in allen
wesentlichen Punkten mit der Resolution von Guesde deckte, litt gerade an dem Mangel, dass
in ihr jeder Hinweis auf die aktiven Aufgaben des Proletariats fehlte. Dies gab die Möglichkeit,
die orthodoxen Formulierungen Bebels durch die opportunistische Brille zu lesen. Vollmar
setzte diese Möglichkeit unverzüglich in die Wirklichkeit um.
Daher brachten Rosa Luxemburg und die russischen sozialdemokratischen Delegierten
[ vor allem Lenin – Anmerkung der Komintern (SH ) ] zur Bebelschen Resolution
Abänderungsanträge ein. Diese Anträge besagten 1. , dass der Militarismus ein Hauptwerkzeug
der Klassenunterjochung ist, verwiesen. 2. auf die Aufgabe der Agitation unter der Jugend und
betonten 3. die Aufgabe der Sozialdemokratie, nicht nur gegen den Ausbruch von Kriegen oder
für die rasche Beendigung bereits ausgebrochener Kriege zu kämpfen, sondern auch die durch
den Krieg herbei geführte Krise auszunutzen, um den Sturz der Bourgeoisie zu beschleunigen.
All diese Abänderungsanträge nahm die Unterkommission ( die von der Kommission für
die Frage des Anti-Militarismus gewählt worden war) in die Bebelsche Resolution auf.
Außerdem schlug Jaurés einen trefflichen Plan vor: statt auf die Kampfmittel (Streik, Aufstand)
solle auf die historischen Beispiele des Kampfes des Proletariats gegen den Krieg – von den
Demonstrationen in Europa bis zur Revolution in Russland – hingewiesen werden. Das
Resultat dieser ganzen Umarbeitung war eine zwar übermäßig lange, dafür aber wirklich
Gedanken reiche, die Aufgaben des Proletariats genau aufzeigende Resolution. Sie verbindet
die Strenge einer orthodoxen, d.h., der einzig wissenschaftlichen marxistischen Analyse mit der
Empfehlung entschlossenster und revolutionärster Kampfmaßnahmen für die Arbeiterparteien.
Diese Resolution kann man nicht auf Vollmarsche Art lesen, ebenso wenig wie man sie in den
engen Rahmen des naiven Hervéismus zwängen kann.
Im Großen und Ganzen hat der Stuttgarter Kongress in einer ganzen Reihe
bedeutsamster Fragen den opportunistischen und den revolutionären Flügel der
internationalen Sozialdemokratie in aller Deutlichkeit einander gegenüber gestellt und
die Fragen im Geiste des revolutionären Marxismus gelöst. Die Resolutionen dieses
Kongresses, im Lichte der Kongressdebatten betrachtet, müssen ständige Begleiter eines jeden
Propagandisten und Agitators werden. Die Einheit der Taktik und die Einheit des
revolutionären Kampfes der Proletarier aller Länder wird das in Stuttgart getane Werk
kräftig voran bringen.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

1908
19. Februar 1908
Neutralität der Gewerkschaften
Proletari Nr. 22
Lenin, Band 13, Seite 467 – 477
Unsere ganze Partei hat also nunmehr anerkannt, dass die Arbeit in den
Gewerkschaften nicht im Geiste der Neutralität der Gewerkschaften, sondern im Geiste
ihrer größtmöglichen Annäherung an die Sozialdemokratische Partei zu leisten ist.
Ebenso wird auch anerkannt, dass die Parteilichkeit der Gewerkschaften ausschließlich
durch die Arbeit der Sozialdemokraten innerhalb der Gewerkschaften erreicht werden
muss, dass die Sozialdemokraten festgefügte Zellen in den Gewerkschaften bilden sollen
und dass illegale Gewerkschaften zu gründen sind, wenn legale unmöglich sind. (Seite
467)
Der hohe Grad der Entwicklung der Klassengegensätze, ihre in letzter Zeit in allen
Ländern eingetretene Verschärfung, die langjährigen Erfahrungen Deutschlands – wo die
Neutralitätspolitik ein Erstarken des Opportunismus in den Gewerkschaften zur Folge gehabt,
die Entstehung besonderer christlicher und liberaler Gewerkschaftsverbände aber in keiner
Weise verhindert hat -, die Erweiterung jenes besonderen Gebiets des proletarischen
Kampfes, das ein gemeinsames und einmütiges Vorgehen von Gewerkschaften und
politischer Partei verlangt (Massenstreik und bewaffneter Aufstand in der russischen
Revolution als Vorbild der wahrscheinlichen Formen der proletarischen Revolution im
Westen) – das alles hat der Neutralitätstheorie endgültig den Boden entzogen.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 468)
Die Theorie der „Neutralität“ (dient) in Wirklichkeit der Festigung des bürgerlichen
Einflusses auf das Proletariat. (Seite 470)
Die Kongressresolution besagt, Die Gewerkschaften dürfen sich nicht von der
„Theorie der Interessenharmonie zwischen Arbeit und Kapital“ leiten lassen. (Seite 472)

Wir müssen immer und überall die Annäherung der Gewerkschaften [ natürlich nicht
die Annäherung der in ihr vorherrschenden bürgerlichen Ideologie der imperialistischen
Arbeiteraristokratie – Anmerkung der Komintern (SH) ] an die sozialistische Partei der
Arbeiterklasse verfechten ; welche Partei aber in dem einen oder anderen Lande, bei der
einen oder anderen Nation, eine wirklich sozialistische Partei und eine wirkliche Partei der
Arbeiterklasse ist – das ist eine Frage für sich, die nicht durch Resolutionen internationaler
Kongresse, sondern durch den Verlauf des Kampfes zwischen den nationalen Parteien
entschieden wird. (Seite 473)
Es handelt sich darum, dass es in jedem kapitalistischen Land eine sozialistische Partei
und Gewerkschaften gibt, und unsere Aufgabe ist es, die grundlegenden Beziehungen
zwischen ihnen zu bestimmen. Die Klasseninteressen der Bourgeoisie führen unvermeidlich
zu dem Bestreben, die Gewerkschaften auf eine eng begrenzte Kleinarbeit auf dem Boden der
bestehenden Ordnung zu beschränken, sie von jeder Verbindung mit dem Sozialismus
fern zu halten, und die Neutralitätstheorie ist das ideologische Gewand dieser
bürgerlichen Bestrebungen. Die Revisionisten innerhalb der sozialdemokratischen Parteien
werden es immer verstehen, sich in der kapitalistischen Gesellschaft auf irgendeine Art einen
Weg zu bahnen.
Gewiss, zu Beginn der politischen und der gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung
in Europa konnte man für die Neutralität der Gewerkschaften eintreten und darin ein Mittel
zur Erweiterung der ursprünglichen Basis des proletarischen Kampfes in einer Zeit sehen, da er
verhältnismäßig noch wenig entwickelt und eine systematische Einwirkung der Bourgeoisie
auf die Gewerkschaften noch nicht vorhanden war. Heute aber ist es vom Standpunkt der
internationalen Sozialdemokratie ganz und gar unangebracht, die Neutralität der
Gewerkschaften zu verfechten. (Seite 474)
Eine unausbleibliche Folge der Neutralitätstheorie, zum Unterschied von der Theorie der
Notwendigkeit einer engen Verbindung zwischen Gewerkschaften und revolutionärer
Sozialdemokratie, ist, dass man zu dieser Verbesserung solche Mittel bevorzugt, die eine
Abschwächung des Klassenkampfes des Proletariats bedeuten. (Seite 475)
Dieser Standpunkt ist kein Zufall, sondern hängt im Wesen der Sache mit dem
Neutralismus zusammen, der den Zusammenschluss der Arbeiter zur Verbesserung ihrer
Lage in den Vordergrund stellt und nicht den Zusammenschluss im Kampf, der der
Befreiung des Proletariats dienlich wäre. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite
475 - 476)

12. März 1908
Marx im Urteil des internationalen Liberalismus
Proletari Nr. 25
Lenin, Band 13, Seite 498 – 502
„Wer den Feind will versteh'n,
muss in Feindes Lande geh'n“ [ bei Lenin deutsch ]
Auch den Marxisten kann es nicht schaden, wenn sie einen Blick darauf werfen, wie sich
einflussreiche politische Organe der verschiedenen Länder anlässlich des 25. sten Todestages
von Marx äußern. (Seite 498)
Und zum Schluss das konservative Organ einer bürgerlichen Republik: „Journal des
Débats“. In seiner Nummer vom 15. März schreibt das Blatt anlässlich des Jahrestages, dass
die Sozialisten, diese „rohen Gleichmacher“, den Kult ihrer großen Männer predigen, dass das
Hauptübel an der Lehre von Marx, der „die Bourgeoisie hasste“, die Theorie des
Klassenkampfes sei. „er predigte den arbeitenden Klassen nicht vorüber gehende Konflikte, die
Verständigungen nach sich ziehen, sondern den heiligen Krieg, den Vernichtungskrieg, den
Krieg der Expropriation, den Krieg um das gelobte Land des Kollektivismus … eine
ungeheuerliche Utopie.“
Die bürgerlichen Zeitungen schreiben gut, wenn sie irgend etwas empfindlich trifft. Und
es lässt sich fröhlicher leben, wenn man sieht, wie die ideelle Einheit der liberalen Feinde
des Proletariats in der ganzen Welt sich bildet und konsolidiert, denn diese Einheit ist ein
Unterpfand für die Einigung der Millionen des internationalen Proletariats, das sich,
koste es was es wolle, sein gelobtes Land erobern wird. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] ; (Seite 502)

23. Juli 1908
Zündstoff in der Weltpolitik
Proletari Nr. 33 vom 23. Juli 1908
Lenin, Band 15, Seite 176 – 183
Die revolutionäre Bewegung in verschiedenen Ländern Europas und Asiens hat
sich in letzter Zeit so nachdrücklich bemerkbar gemacht, dass sich vor uns eine neue
und gegenüber früher weitaus höhere Etappe im internationalen Kampf des Proletariats
ziemlich klar abzeichnet. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

In Persien hat eine Konterrevolution stattgefunden, die die Auseinanderjagung der
russischen ersten Duma und den russischen Aufstand Ende 1905 auf ganz eigenartige Weise
miteinander verband. Die von den Japanern mit Schimpf und Schande geschlagenen Truppen
des russischen Zaren revanchieren sich, indem sie ihr Möglichstes im Dienste der
Konterrevolution tun. Ihre Heldentaten bei den Massenerschießungen, den Strafexpeditionen,
den Massakern und den Plünderungen in Russland lassen dieselben Kosaken ihre Heldentaten
bei der Unterdrückung der Revolution in Persien folgen. Dass Nikolaus Romanow an der Spitze
der Schwarzhunderter-Gutsbesitzer und der durch Streiks und Bürgerkrieg in Schrecken
versetzten Kapitalisten gegen die persischen Revolutionäre wütet, ist verständlich; auch fällt ja
nicht zum ersten Mal den christlichen russischen Kriegern die Rolle internationaler Henker
zu. Dass England sich pharisäisch die Hände in Unschuld wäscht und zugleich den persischen
Reaktionären und Anhängern des Absolutismus offen freundschaftliche Neutralität bekundet,
das ist eine etwas anders geartete Erscheinung. Gereizt durch die zunehmende
Arbeiterbewegung im eignen Lande und erschreckt durch das Anwachsen des
revolutionären Kampfes in Indien, zeigen die liberalen englischen Bourgeois immer häufiger,
offener und krasser, zu welchen Bestien die „zivilisierten“, die in der höchsten Schule des
Konstitutionalismus erzogenen europäischen „Politiker“ werden können, wenn es zum Kampf
der Massen gegen das Kapital, gegen das kapitalistische Kolonialsystem, d.h., gegen das
System der Versklavung, Ausplünderung und Gewaltherrschaft kommt. In einem Land, das vor
der Aufteilung durch die Beherrscher Indiens einerseits und durch die konterrevolutionäre
russische Regierung andererseits steht, ist die Lage der persischen Revolutionäre schwer. Aber
der hartnäckige Kampf in Täbris, der wiederholte Wechsel des Kriegsglücks zu Gunsten der

scheinbar schon aufs Haupt geschlagenen Revolutionäre zeigt, dass trotz der Unterstützung
durch die russischen Ljachow und die englischen Diplomaten die Banden des Schahs auf den
heftigsten Widerstand von unten stoßen. Eine revolutionäre Bewegung, die den
Restaurationsversuchen militärischen Widerstand entgegenstellen kann und die Helden
solcher Versuche zwingt, die Hilfe Landfremder in Anspruch zu nehmen, kann nicht
erstickt werden, und selbst ein vollständiger Triumph der persischen Reaktion wäre
unter solchen Umständen nur das Vorspiel zu neuen Volkserhebungen. [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ](Seite 176 – 177)

In der Türkei hat die von den Jungtürken geführte revolutionäre Bewegung des Heeres
gesiegt. Allerdings ist dieser Sieg nur ein halber Sieg oder nur ein Bruchteil des Sieges, da der
türkische Nikolaus der Zweite vorläufig mit dem Versprechen davongekommen ist, die
berühmte türkische Verfassung wieder herzustellen. Doch solche halben Siege in
Revolutionen, solche erzwungenen, überstürzten Zugeständnisse des alten Regimes
bilden das sicherste Unterpfand für neue, weit entschiedenere, weit schärfere, größere
Volksmassen erfassende, Peripetien des Bürgerkriegs. Und die Schule des Bürgerkriegs
macht das Volk nicht umsonst durch. Es ist eine harte Schule, und zu ihrem vollen
Programm gehören unvermeidlich auch Siege der Konterrevolution, das Wüten der
gereizten Reaktionäre, wilde Racheakte der alten Macht an den Rebellen usw. Doch nur
eingefleischte Pedanten und schwachsinnige Murmelgreise können darüber jammern,
wenn die Völker diese qualvolle Schule durchmachen; diese Schule lehrt die
unterdrückten Klassen, den Bürgerkrieg zu führen und in der Revolution zu siegen. Sie
speichert in den Massen der modernen Sklaven jenen Hass auf, den die verschüchterten,
stumpfen und unwissenden Sklaven ewig hegen und der die Sklaven, die sich der
Schmach ihres Sklaventums bewusst geworden sind, zu den größten geschichtlichen
Heldentaten führt. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 211)

In Indien beunruhigen gerade in letzter Zeit die eingeborenen Sklaven der „zivilisierten“
englischen Kapitalisten ihre „Herren“ in sehr unangenehmer Weise. Unabsehbar sind die
Gewalttätigkeiten und Räubereien, die man englisches Verwaltungssystem in Indien nennt.
Nirgends in der Welt – Russland natürlich ausgenommen – gibt es ein solches
Massenelend, eine solche chronische Hungersnot der Bevölkerung. Die liberalsten und
radikalsten Männer des freien Britanniens, wie z.B. John Morley, eine Autorität für russische
und nichtrussische Kadetten, ein Star der „fortschrittlichen“ (in Wirklichkeit aber vor dem Kapital
liebedienernden) Presse, werden in ihrer Rolle als Machthaber Indiens zu wahren Dschingis-

Khans und bringen es fertig, alle zur „Beruhigung“ der ihnen anvertrauten Bevölkerung
dienenden Maßnahmen zu sanktionieren, selbst die Auspeitschung solcher Menschen, die
politischen Protest erheben ! Die „Justice“ (Gerechtigkeit), eine kleine Wochenschrift der
englischen Sozialdemokraten, wurde von diesen liberalen und „radikalen“ Lumpen vom Schlage
Morleys in Indien verboten . Und als das englische Parlamentsmitlied und der Führer der
„Unabhängigen Arbeiterpartei“ (Independent Labour Party), Keir Hardie, sich erdreistete, nach
Indien zu kommen und vor den Eingeborenen über die elementarsten Forderungen der
Demokratie zu sprechen, da stimmte die gesamte englische bürgerliche Presse ein wahres
Geheul gegen den „Aufrührer“ an. Auch jetzt sprechen die einflussreichsten englischen
Zeitungen zähneknirschend von den „Agitatoren“, die die Ruhe Indiens stören, und begrüßen
die echt russischen, eines Plehwe würdigen Urteile der Richter und die administrativen
Racheakte gegen demokratische Publizisten Indiens. Aber die Straße in Indien beginnt für
ihre Schriftsteller und politischen Führer einzutreten. Das Schandurteil, das die englischen
Schakale gegen den indischen Demokraten Tilak fällten - Tilak wurde zu langjähriger
Verbannung verurteilt; dabei ergab eine kürzlich an das englische Unterhaus gerichtete
Anfrage, dass die indischen Geschworenen sich für einen Freispruch erklärt hatten und dass
das Urteil mit den Stimmen der englischen Geschworenen gefällt wurde ! -, dieser Racheakt der
Lakaien des Geldsacks an einem Demokraten rief in Bombay Straßendemonstrationen und
einen Streik hervor. Auch in Indien ist das Proletariat schon für den bewussten politischen
Massenkampf reif; damit hat für die englisch-russischen Methoden in Indien die Stunde
geschlagen ! Durch ihre koloniale Raubpolitik gegenüber den asiatischen Ländern haben es die
Europäer dahin gebracht, eines von ihnen, Japan, für große militärische Siege zu stählen, die
ihm eine selbständige nationale Entwicklung gewährleisteten. Es unterliegt keinem Zweifel,
dass die jahrhundertelange Ausplünderung Indiens durch die Engländer, dass der
heutige Kampf dieser „fortgeschrittenen“ Europäer gegen die persische und indische
Demokratie Millionen und aber Millionen asiatischer Proletarier ebenso (wie die Japaner)
für einen siegreichen Kampf gegen die Unterdrücker stählen wird . Der klassenbewusste
europäische Arbeiter findet jetzt auch in Asien seine Genossen, und die Zahl dieser
Genossen wächst täglich und stündlich. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]; (Seite
178 – 179)

Auch in China hat sich die revolutionäre Bewegung gegen die mittelalterlichen Zustände
in den letzten Monaten mit besonderem Nachdruck bemerkbar gemacht. Gewiss, es lässt sich
über diese Bewegung noch nichts Bestimmtes sagen – so spärlich sind die Nachrichten und so
zahlreich die Meldungen über Revolten in verschiedenen Teilen Chinas -, doch unterliegt das
starke Anwachsen des „neuen Geistes“ und der „europäischen Einflüsse“ in China, besonders

nach dem Russisch-Japanischen Krieg, keinem Zweifel; folglich ist auch die Verwandlung
der alten chinesischen Revolten in eine bewusste demokratische Bewegung
unvermeidlich. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Dass dieses Mal einige an der
kolonialen Raubpolitik Beteiligte sich beunruhigt fühlten, geht aus dem Verhalten der Franzosen
in Indochina hervor: Sie halfen der chinesischen, „historischen Staatsmacht“ bei der
Abrechnung mit den Revolutionären ! Sie fürchteten gleichermaßen für die „Sicherheit“ „ihrer“
benachbarten asiatischen Besitzungen.

Aber der französischen Bourgeoisie bereiten nicht nur ihre asiatischen Besitzungen
Sorge. Die Barrikaden in Villeneuve-St.--Georges bei Paris, die Schüsse auf die
Streikenden, die diese Barrikaden errichtet hatten (Donnerstag, den 30. Juli) – diese Vorgänge
haben abermals die Zuspitzung des Klassenkampfes in Europa gezeigt. Clemenceau, der
Radikale, der Frankreich im Namen der Kapitalisten regiert, arbeitet mit ungewöhnlichem Eifer
an der Zerstörung der letzten Reste republikanisch-bürgerlicher Illusionen im Proletariat. Dass
Truppen, die auf Befehl der „radikalen“ Regierung handeln, auf Arbeiter schießen, kommt unter
Clemenceau beinahe häufiger vor als bisher. Clemenceau hat dafür von den französischen
Sozialisten bereits den Beinamen „der Blutige“ erhalten, und jetzt, da seine Agenten, Polizisten
und Generäle wieder Arbeiterblut vergossen haben, erinnern sich die Sozialisten des
geflügelten Wortes, das dieser fortschrittlichste bürgerliche Republikaner einmal zu Arbeiterdelegierten sagte: „Wir stehen auf entgegengesetzten Seiten der Barrikade!“ Ja, das
französische Proletariat und die extremsten bürgerlichen Republikaner postieren sich
jetzt endgültig auf den entgegengesetzten Seiten der Barrikade. Die Arbeiterklasse
Frankreichs hat viel Blutopfer gebracht, als sie die Republik eroberte und verteidigte; heute
aber, da die republikanische Staatsordnung völlig gefestigt ist, naht der Entscheidungskampf
zwischen Besitzenden und Werktätigen immer schneller heran: „Es war kein einfaches
Massaker“, schreibt „l 'Humanité“ über den 30. Juli, „es war gewissermaßen eine Schlacht.“ Die
Generäle und Polizisten wollten um jeden Preis die Arbeiter provozieren und die friedliche,
unbewaffnete Demonstration in ein Blutbad verwandeln. Doch bei der Umzingelung der
Streikenden und Demonstranten, bei dem Überfall auf die Unbewaffneten stieß das Militär auf
Widerstand; sein Vorgehen rief die sofortige Errichtung von Barrikaden hervor und führte zu
Ereignissen, die ganz Frankreich in Erregung versetzten. Diese aus Brettern errichteten
Barrikaden waren lächerlich schlecht, schreibt dieselbe Zeitung. Aber nicht dies ist wesentlich,
sondern der Umstand, dass die Dritte Republik die Barrikaden außer Brauch gebracht hatte.
Jetzt „führt sie Clemenceau wieder ein“ und argumentiert dabei mit derselben Offenheit, mit der
„die Henker vom Juni 1848 und Galliffet im Jahre 1871“ über den Bürgerkrieg sprachen.
Nicht allein die sozialistische Presse ruft anlässlich der Vorgänge des 30. Juli diese

großen historischen Daten ins Gedächtnis. Die bürgerlichen Zeitungen fallen in rasender Wut
über die Arbeiter her und beschuldigen sie, sie hätten sich so benommen, als ob sie die
sozialistische Revolution beginnen wollten. Eine dieser Zeitungen erzählt bei dieser
Gelegenheit eine kleine, aber bezeichnende Episode, die die Stimmung beider Seiten auf dem
Kampfplatz wiedergibt. Als die Arbeiter einen ihrer verwundeten Genossen an General Virvaire
vorbei trugen, der den Angriff gegen die Streikenden kommandiert hatte, ertönten aus der
Menge der Demonstranten Rufe „Saluez !“ („Grüßen Sie!“) . Und der General der bürgerlichen
Republik erwies dem verwundeten Feind die Ehrenbezeugung.

Eine Verschärfung des Kampfes zwischen Proletariat und Bourgeoisie ist in allen
fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern zu beobachten, wobei die Verschiedenheit der
historischen Bedingungen, der politischen Verhältnisse und der Formen der
Arbeiterbewegung verschiedene Erscheinungsformen ein und derselben Tendenz
bedingt. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 180 – 181)
In Amerika und England, wo volle politische Freiheit herrscht und im Proletariat keine
oder zumindest keine einigermaßen lebendige revolutionäre und sozialistische Tradition
vorhanden ist, zeigt sich diese Verschärfung in einer verstärkten Bewegung gegen die Trusts, in
einem außerordentlichen Anwachsen des Sozialismus, in der zunehmenden Beachtung, die
ihm die besitzenden Klassen entgegenbringen, und in dem Übergang der manchmal mit rein
ökonomischen Zielen gegründeten Arbeiterorganisationen zum selbständigen und planmäßigen
proletarischen politischen Kampf.
In Österreich und Deutschland, zum Teil auch in den skandinavischen Ländern,
äußert sich die Verschärfung des Klassenkampfes im Wahlkampf, im wechselseitigen
Verhältnis der Parteien, in der gegenseitigen Annäherung aller Bourgeois der verschiedenen
Schattierungen gegen den gemeinsamen Feind, das Proletariat, in der Verschärfung der
gerichtlichen und polizeilichen Repressalien. Die zwei feindlichen Lager sammeln langsam,
aber unentwegt ihre Kräfte, bauen ihre Organisationen fester aus und sondern sich im
gesamten gesellschaftlichen Leben immer schroffer voneinander ab, gleichsam als bereiteten
sie sich schweigend und konzentriert auf die künftigen revolutionären Schlachten vor.
In den romanischen Ländern, in Italien, hauptsächlich aber in Frankreich, äußert
sich die Verschärfung des Klassenkampfes in besonders stürmischen, heftigen, zum Teil
geradezu revolutionären Explosionen, in denen der verborgene Hass des Proletariats gegen
seine Unterdrücker mit plötzlicher Wucht hervorbricht und das „friedliche“ Milieu des
parlamentarischen Kampfes von Szenen eines wahren Bürgerkriegs abgelöst wird.

Die internationale revolutionäre Bewegung des Proletariats verläuft in den
verschiedenen Ländern nicht gleichmäßig und nicht in ein und derselben Form, sie kann
es auch gar nicht. Die vollständige und allseitige Ausnutzung aller Möglichkeiten in allen
Wirkungsbereichen ergibt sich erst als Ergebnis des Klassenkampfes der Arbeiter der
verschiedenen Länder. Jedes Land trägt seine eigenen wertvollen, originalen Züge dazu
bei, aber in jedem einzelnen Land leidet die Bewegung an dieser oder jener Einseitigkeit,
an diesen oder jenen theoretischen oder praktischen Mängeln der einzelnen
sozialistischen Parteien. Im Großen und Ganzen aber sehen wir deutlich einen
gewaltigen Fortschritt des internationalen Sozialismus, den Zusammenschluss der
Millionenarmeen des Proletariats in vielen konkreten Zusammenstößen mit dem Feind,
das Herannahen des Entscheidungskampfes gegen die Bourgeoisie, eines Kampfes, für
den die Arbeiterklasse weit mehr vorbereitet ist als zur Zeit der Kommune, dieses letzten
großen Proletarier-Aufstandes. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]; (Seite 181 - 182)
Dieser Fortschritt des gesamten internationalen Sozialismus und zugleich die
Verschärfung des revolutionär-demokratischen Kampfes in Asien bringen die russische
Revolution in eine ganz eigentümliche und besonders schwierige Lage. Die russische
Revolution besitzt in Europa wie in Asien einen großen internationalen Verbündeten,
aber gleichzeitig und gerade deswegen hat sie nicht nur einen nationalen, nicht nur einen
russischen, sondern auch einen internationalen Feind. Eine Reaktion auf den stärker
werdenden Kampf des Proletariats ist in allen kapitalistischen Ländern unvermeidlich,
und diese Reaktion vereinigt die bürgerlichen Regierungen der ganzen Welt gegen jede
Volksbewegung, gegen jede Revolution sowohl in Asien als auch und besonders in
Europa. Ähnlich den meisten russischen liberalen Intellektuellen träumen auch die
Opportunisten in unserer Partei bis heute noch von einer bürgerlichen Revolution in
Russland, die das Bürgertum „nicht abstößt“ und abschreckt, die keine „übermäßige“
Reaktion erzeugt und nicht zur Machtergreifung durch die revolutionären Klassen führt.
Vergebliche Hoffnung ! Philister-Utopie ! Der Zündstoff häuft sich in allen
fortgeschrittenen Staaten der Welt so schnell an, die Flammen greifen auf die meisten
asiatischen Staaten, die gestern noch in tiefem Schlaf lagen, so offensichtlich über, dass
eine Verstärkung der internationalen bürgerlichen Reaktion und eine Zuspitzung jeder
einzelnen nationalen Revolution absolut unvermeidlich werden.
Die Konterrevolution in Russland wird die historischen Aufgaben unserer
Revolution nicht lösen, und sie kann das auch nicht. Die russische Bourgeoisie gravitiert
unvermeidlich immer mehr zur internationalen anti-proletarischen und antidemokratischen Strömung. Nicht auf liberale Bundesgenossen darf das russische

Proletariat rechnen. Es muss selbständig seinen eigenen Weg bis zum vollständigen
Sieg der Revolution gehen; es muss sich dabei auf die unvermeidliche gewaltsame
Lösung der Agrarfrage in Russland durch die Bauernmassen selbst stützen; es muss
ihnen helfen, die Herrschaft der reaktionären Gutsbesitzer und der SchwarzhunderterSelbstherrschaft zu stürzen; es muss seine Aufgabe in der Errichtung der
demokratischen Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft in Russland sehen und
stets dessen eingedenk sein, dass sein Kampf und seine Siege unzertrennlich mit der
internationalen revolutionären Bewegung verknüpft sind. Weniger Illusionen über den
Liberalismus der (in Russland wie in der ganzen Welt) konterrevolutionären
Bourgeoisie ! Mehr Aufmerksamkeit dem Wachstum des internationalen revolutionären
Proletariats ! [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 182 – 183)

23. Juli 1908
Der streitbare Militarismus und die anti-militaristische Taktik
der Sozialdemokratie
Proletari Nr. 33 vom 23. Juli 1908
Lenin, Band 15, Seite 186 – 196
Der moderne Militarismus ist ein Resultat des Kapitalismus. In seinen beiden
Formen bildet er eine „Lebenserscheinung“ des Kapitalismus: als Militärmacht, die die
kapitalistischen Staaten bei ihren äußeren Zusammenstößen einsetzen („Militarismus
nach außen“, wie es die Deutschen nennen), und als Waffe in den Händen der
herrschenden Klasse zur Niederhaltung aller (ökonomischen und politischen)
Bewegungen des Proletariats („Militarismus nach innen“). Mehrere internationale
Kongresse (der Pariser 1889, der Brüsseler 1891, der Züricher 1893 und endlich der
Stuttgarter 1907) haben in ihren Resultaten dieser Auffassung gültigen Ausdruck verliehen.
Am gründlichsten wird dieser Zusammenhang zwischen Militarismus und Kapitalismus in
der Stuttgarter Resolution dargelegt:

„Kriege zwischen kapitalistischen Staaten sind in der Regel Folgen ihres Konkurrenzkampfes auf
dem Weltmarkt, denn jeder Staat ist bestrebt, seine Absatzgebiete sich nicht nur zu sichern, sondern auch
neue zu erobern, wobei die Unterjochung fremder Völker und Länder eine Hauptrolle spielt. Diese Kriege
ergeben sich weiter aus den unaufhörlichen Wettrüstungen des Militarismus, der ein Hauptwerkzeug der
bürgerlichen Klassenherrschaft und der wirtschaftlichen und politischen Unterjochung der Arbeiterklasse
ist. Begünstigt werden die Kriege durch die bei den Kulturvölkern im Interesse der herrschenden Klasse
systematisch genährten Vorurteile des einen Volkes gegen das andere, um dadurch die Massen des
Proletariats von ihren eigenen Klassenaufgaben sowie von den Pflichten der internationalen
Klassensolidarität abzuwenden. Kriege liegen also im Wesen des Kapitalismus; sie werden erst aufhören,
wenn die kapitalistische Wirtschaftsordnung beseitigt ist oder wenn die Größe der durch die
militärtechnische Entwicklung erforderlichen Opfer an Menschen und Geld und die durch die Rüstungen
hervorgerufene Empörung die Völker zur Beseitigung dieses Systems treibt. Daher ist die Arbeiterklasse,
die vorzugsweise die Soldaten zu stellen und hauptsächlich die materiellen Opfer zu bringen hat, eine
natürliche Gegnerin des Krieges, der im Widerspruch zu ihrem Ziel steht: Schaffung einer auf
sozialistischer Grundlage beruhenden Wirtschaftsordnung, die die Solidarität der Völker verwirklicht...“

[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
Auf dem Stuttgarter Kongress konnte man diese Meinungsverschiedenheiten besonders
deutlich konstatieren ... (Seite 188):
(Seite 189)… die immer noch die Tätigkeit des sozialistischen Proletariats in Westeuropa
schädlich beeinflussen: die opportunistischen Tendenzen auf der einen Seite und die
anarchistische Phrasendrescherei auf der anderen.
Zunächst einige Bemerkungen über den Patriotismus. Dass „die Arbeiter kein
Vaterland haben“, steht wirklich im „Kommunistischen Manifest“; dass die Haltung von
Vollmar, Noske und Co dieser Grundthese des internationalen Sozialismus [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] ; „ins Gesicht schlägt“, ist ebenfalls richtig. Aber daraus folgt noch
nicht, dass die Behauptung Hervés und seiner Anhänger richtig ist, es sei dem Proletariat
gleichgültig, in was für einem Vaterland er lebt: ob im monarchistischen Deutschland, im
republikanischen Frankreich oder in der despotischen Türkei. Das Vaterland, d.h., das
gegebene politische, kulturelle und soziale Milieu, ist der stärkste Faktor im Klassenkampf des
Proletariats;
Jedoch interessieren es diese Geschicke (seines Landes) nur insofern , als sie
seinen Klassenkampf betreffen, nicht aber kraft eines bürgerlichen, im Munde von
Sozialdemokraten ganz unangebrachten „Patriotismus“. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] ; (Seite 190)
Alle Bündnisse Russlands bedeuten jetzt „die Befestigung der Heiligen Allianz der
Bourgeoisie Westeuropas mit der russischen Konterrevolution, mit den Würgern und

Henkern der russischen und polnischen Freiheitskämpfer“. „Es ist klar, dass angesichts
dessen die elementarste Pflicht der Sozialisten und Proletarier aller Länder darin
besteht, mit aller Macht den Bündnissen mit dem konterrevolutionären Russland
entgegenzuarbeiten.“ Dieser Brief [ von Rosa Luxemburg und zitiert von Lenin ] spricht für
sich, und die russischen Sozialdemokraten können diesen Protest der Genossin Rosa
Luxemburgs und diese ihre Verteidigung der russischen Revolution vor dem Angesicht
des internationalen Proletariats nur begrüßen. (Seite 195 - 196)

16. Oktober 1908
Die Ereignisse auf dem Balkan und in Persien
Proletari Nr. 37 vom 16. Oktober 1908
Lenin, Band 15, Seite 176 – 226
Das Erwachen der asiatischen Völker zum politischen Leben erhielt durch den
Russisch-Japanischen Krieg und die russische Revolution einen nachhaltigen Anstoß. Doch
dieses Erwachen griff von einem Land zum anderen so langsam über, dass in Persien die
russische Konterrevolution nahezu die entscheidende Rolle gespielt hat und auch jetzt noch
spielt und dass die türkische Revolution sofort auf eine konterrevolutionäre Mächtekoalition mit
Russland an der Spitze stieß. (Seite 216)
In Wirklichkeit hat kein einziges europäisches Land, das sich eine Demokratie nennt,
keine einzige bürgerliche Partei Europas, die sich als demokratisch, progressiv, liberal, radikal
u. dgl. m. bezeichnet, durch irgend Etwas den ernstlichen Willen gezeigt, der türkischen
Revolution zu helfen, zu ihrem Sieg, zu ihrer Sicherung beizutragen. Im Gegenteil, alle
fürchten einen Erfolg der türkischen Revolution, da er unweigerlich dazu führen würde, dass
sich einerseits das Streben aller Balkanvölker nach Autonomie und wirklicher
Demokratie entwickelte und dass andererseits die persische Revolution den Sieg
davontrüge, dass die demokratische Bewegung in Asien neue Impulse empfinge, der
Kampf für die Souveränität in Indien sich intensivierte, dass freiheitliche Zustände längs
eines riesigen Abschnitts der russischen Grenze entstünden und folglich neue
Bedingungen sich bildeten, die die Politik des reaktionären Zarismus erschwerten und
den Aufschwung der Revolution in Russland erleichterten, und so weiter.

Das, was heute auf dem Balkan, in der Türkei und in Persien geschieht, läuft im Wesen
auf eine konterrevolutionäre Koalition der europäischen Mächte gegen die zunehmenden
demokratischen Bestrebungen in Asien hinaus.
Und der ganze Sinn der Politik des Proletariats im gegenwärtigen Augenblick
besteht darin, den bürgerlichen Heuchlern die Maske herunter zu reißen, um den breiten
Massen das reaktionäre Wesen der europäischen Regierungen vor Augen zu führen, die
aus Furcht vor dem proletarischen Klassenkampf in ihren eigenen Ländern die Rolle von
Gendarmen gegenüber der Revolution in Asien spielen und spielen helfen.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;(Seite 217)
Die Konkurrenz der kapitalistischen Mächte, die „einen Bissen zu erschnappen“ und
ihre Besitzungen und Kolonien zu erweitern suchen, ferner die Furcht vor einer selbständigen
demokratischen Bewegung der abhängigen oder von Europa „bevormundeten“ Völker –
das sind die zwei Triebkräfte der ganzen europäischen Politik. Man lobt die Jungtürken für
ihre Mäßigung und Zurückhaltung, d.h., man lobt die türkische Revolution dafür, dass sie
schwach ist, dass sie die untersten Volksschichten nicht in Bewegung bringt, dass sie kein
wirklich selbständiges Handeln der Massen bewirkt, dass sie dem beginnenden proletarischen
Kampf im Ottomanischen Reich feindlich gegenübersteht – und zugleich plündert man die
Türkei wie ehedem weiter aus. Man spendet Lob dafür, dass man die türkischen Besitzungen in
alter Weise weiter ausplündern kann. Man lobt die Jungtürken und setzt dabei eine Politik fort,
die offensichtlich auf die Aufteilung der Türkei abzielt. (Seite 218)
Diese vereinten Kräfte der gekrönten Räuber und des internationalen Kapitals zu
vernichten vermag allein die Weltrevolution des Proletariats. Die vordringliche Aufgabe
aller sozialistischen Parteien besteht darin, die Massenagitation zu intensivieren, das
Spiel der Diplomaten aller Länder zu entlarven und alle Tatsachen augenfällig zu
demonstrieren, die die niederträchtige Rolle aller verbündeten Mächte beweisen können,
ganz gleich, ob diese die Funktionen des Gendarmen unmittelbar ausüben oder nur
Helfershelfer, Freunde und Finanziers dieser Gendarmen sind. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] ; (Seite 224)

1909
11. Juli 1909
Die Europareise des Zaren und die Reisen einiger
Abgeordneter der Schwarzhunderter-Duma nach England
„Proletari“, Nr. 46
Lenin, Band 15, Seite 464 – 469
Vor einem halben Jahrhundert galt Russland als der internationale Gendarm, (…) hat (..)
Vieles getan zur Unterstützung jeder Reaktion in Europa und sogar zur direkten militärischen
Unterdrückung der revolutionären Bewegungen in den benachbarten Ländern.
Je stärker der Zarismus unter den Schlägen der heranwachsenden Revolution in
seinem eigenen Lande ins Wanken geriet, desto schwächer wurde er in seiner Rolle als
Feind der Freiheit in Europa.
Und als zu Beginn des 20. Jahrhunderts dem Zarismus durch den japanischen Krieg und
die Revolution von 1905 schwerste Schläge zugefügt wurden, kam ihm die internationale
Bourgeoisie zur Hilfe, unterstützte ihn mit Milliardenanleihen und unternahm alles, um den
revolutionären Brand zu lokalisieren und die „Ordnung“ in Russland wieder herzustellen. Eine
Hand wäscht die andere. Der Zarismus hat mehr als einmal den konterrevolutionären
bürgerlichen Regierungen Europas während ihres Kampfes gegen die Demokratie
geholfen. Nun half die gegenüber dem Proletariat konterrevolutionär gewordene
Bourgeoisie Europas dem Zarismus im Kampf gegen die Revolution. Aber diese edlen
Ritter der bürgerlichen und der Schwarhunderter-Reaktion errangen den Sieg nicht etwa, weil
sie ihren Feind vernichteten, sondern weil dessen Kräfte zersplittert waren, weil das
Proletariat in den verschiedenen Ländern einen unterschiedlichen Reifegrad aufwies. Die
vereinigten Feinde der Arbeiterklasse siegten um den Preis des Aufschubs der
Entscheidungsschlacht, wobei aber zugleich jene Quelle erweitert und vertieft wurde, die
– vielleicht langsamer als wir es wünschten, doch unaufhaltsam – die Zahl der Proletarier
vermehrt, ihren Zusammenschluss fördert, sie im Kampf stählt und sie Aktionen gegen
den vereinigten Feind lehrt.
Wir werden euch alle miteinander stürzen antwortet, wie ein Echo, die Revolution
aus dem Munde der Führer des bewussten Proletariats aller Länder. [ hervorgehoben von

der Komintern (SH) ];(Seite 465)

gehalten am 25. Oktober 1909
Rede auf der Tagung des Internationalen Sozialistischen
Büros zur Spaltung in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei
Hollands
veröffentlicht im „Bulletin Périodique du Bureau Socialiste International“ Nr. 2,
Brüssel
Lenin Werke, Band 16, Seite 68
Der Vorschlag Adlers scheint die Spaltung als etwas Unabänderliches hinzunehmen, die
neue Partei als eine Fraktion der holländischen Sektion zu behandeln und ihr das Recht
einzuräumen, sich auf dem Internationalen Kongress vertreten zu lassen. Was die Anzahl der
Stimmen betrifft, über welche sie auf dem Internationalen Kongress verfügen wird, diese Frage
wird von der holländischen nationalen Sektion zu behandeln sein, und wenn sich ein
befriedigendes Ergebnis nicht erzielen lässt, so hat die neue Partei das Recht, an das Büro zu
appellieren. Genossin Roland-Holst hat übrigens an das Büro einen Brief geschrieben, um den
Anschluss der neuen Partei zu befürworten.

24. Dezember 1909
Die elfte Sitzung des Internationalen Sozialistischen Büros
Sozial-Demokrat Nr. 10
Lenin Werke, Band 16, Seite 134 - 138
(Seite 184) Am 7. November fand in Brüssel die elfte Sitzung des Internationalen
Sozialistischen Büros statt. Nach der in den letzten Jahren praktizierten Gepflogenheiten war
der Sitzung des Büros eine Konferenz der sozialistischen Journalisten verschiedener Länder
voraus gegangen. Die Konferenz erörterte einige praktische Fragen über die Herstellung

regelmäßigerer Verbindungen zwischen den sozialistischen Tageszeitungen der
verschiedenen Länder.
Was die Sitzung des Internationalen Sozialistischen Büros betrifft, so standen außer
laufenden kleineren Angelegenheiten zwei umfangreiche Fragen auf der Tagesordnung: 1.: der
internationale Sozialistenkongress 1910 in Kopenhagen und 2. die Spaltung in der
holländischen Partei.
Zur ersten Frage wurde vor allem der Termin des Kongresses festgelegt, und zwar die
Zeit vom 28. August bis 3. September. In Bezug auf den Tagungsort wurde die Frage der
unbehinderten Einreise der russischen Sozialisten nach Kopenhagen aufgeworfen. Knudsen,
der Vertreter der dänischen Sozialisten, antwortete, dass nach ihren Informationen und nach
allen bei ihnen vorliegenden Angaben über die Absichten der dänischen Regierung die Polizei
die russischen Kongress-delegierten nicht belästigen würde. Sollte sich kurz vor dem Kongress
das Gegenteil herausstellen, so würde das Internationale Sozialistische Büro gewiss für einen
anderen Tagungsort sorgen.
Die Tagesordnung des Kopenhagener Kongresses wurde wie folgt festgelegt:
1. die Genossenschaftsbewegung,
2. die Organisation der internationalen Solidarität bei großen Streiks;
3. die Arbeitslosenfrage,
4. die Abrüstung und internationale Schiedsgerichte,
5. die Ergebnisse der Arbeiterschutzgesetzgebung der verschiedenen
Länder und die Frage ihrer internationalen Durchsetzung, insbesondere die
Frage des Acht -Stunden-Tages,
6. die Verbesserung der Verbindungen zwischen den nationalen
Parteien und dem Internationalen Sozialistischen Büro,
7. die Abschaffung der Todesstrafe.
Nach Annahme von Resolutionen der Solidarität mit den schwedischen Arbeitern, die
einen der größten Generalstreiks der letzten Zeit organisiert, und den Arbeitern Spaniens, die
einen heldenmütigen Kampf gegen das Kriegsabenteuer ihrer Regierung geführt haben, sowie
von Protestresolutionen gegen die Gräuel – und Mordtaten des Zarismus in Russland, der
Regierungen in Spanien, Rumänien und Mexiko ging das Internationale Sozialistische Büro
zum Hauptpunkt seiner weiteren Tagesordnung über – zur Frage der Spaltung in Holland.
In Holland bekämpfen sich die Opportunisten und die Marxisten der sozialistischen Partei
schon lange.(Seite 185)
Die Opportunisten nahmen eine Revision des alten, marxistischen Programms der
sozialdemokratischen Partei Hollands vor und stellten unter anderem solche Thesen dieser
Revision auf, wie die Abkehr von der „Zusammenbruchstheorie“ (Bernsteins bekannte Idee)

oder den Wunsch, dass die Anerkennung des Programms die Parteimitglieder verpflichtete, die
politisch-ökonomischen, „nicht aber die philosophischen Ansichten von Marx“ anzuerkennen.
Der Kampf der Marxisten gegen diese Linie verschärfte sich immer mehr. Es endete damit,
dass der außerordentliche Parteitag in Deventer (13. / 14. Februar 1909) mit einer Mehrheit von
Troelstra-Anhängern beschloss, die „Tribune“ einzustellen und dafür eine „Beilage“ zum
opportunistischen ZO der Partei herauszugeben ! Selbstverständlich ließen sich die Redakteure
der „Tribune“ darauf nicht ein (außer Roland-Holst, die leider eine hoffnungslose
Versöhnlerposition bezog), und sie wurden aus der Partei ausgeschlossen .
Es kam zur Spaltung. Die alte, opportunistische Partei, geführt von Troelstra und van Kol
(letzterer „berühmt“ seit seinen opportunistischen Reden zur kolonialen Frage in Stuttgart),
behielt den Namen „Sozialdemokratische Arbeiterpartei“ (SDAP). Die neue, zahlenmäßig viel
kleinere marxistische Partei nahm den Namen „Sozialdemokratische Partei“ (SDP) an.
Das Exekutivkomitee des Internationalen Sozialistischen Büros versuchte, bei der
Wiederherstellung der Einheit in Holland zu vermitteln, verhielt sich dabei aber äußerst
ungeschickt: es bezog nur eine formale Stellung und beschuldigte, offenkundig mit den
Opportunisten sympathisierend, die Marxisten der Spaltung. Das Gesuch der Marxisten, die
neue Partei zur Internationale zuzulassen, wurde deshalb vom Exekutivkomitee des
Internationalen Sozialistischen Büros abgelehnt. (Seite 136).
Das Organ der deutschen revolutionären Sozialdemokraten, die „Leipziger Volkszeitung“
(Nr. 259), nannte zu Recht diesen Beschluss des Internationalen Sozialistischen Büros
bedauerlich. Ihn „in Kopenhagen zu revidieren, hat die Arbeiter-internationale alle
Veranlassung“, schloss die Zeitung völlig begründet. „Gen. Adler“, schrieb eine andere Zeitung
derselben Richtung, die „Bremer Bürgerzeitung“ vom 11. November 1909, „tritt als Anwalt des
in allen Farben schillernden internationalen Opportunismus auf.“ Seine Resolution kam durch
„dank der Unterstützung durch ein opportunistisches Sammelsurium.“
Diesen wahren Worten können wir russischen Sozialdemokraten nur hinzufügen, dass
unsere Sozialrevolutionäre im Verein mit der PPS natürlich eilfertig ihr Plätzchen in der
opportunistischen Gesellschaft einnahmen.
[ Das Internationale Sozialistische Büro ( ISB ) war das ausführende Organ der II.
Internationale, das auf Beschluss des Pariser Kongresses von 1900 gegründet wurde.
Lenin, der dem Internationalen Sozialistischen Büro als offizieller Vertreter der SDAPR
angehörte, sprach in der elften Sitzung am 7. November 1909 – Anmerkung der
Redaktion. ]

1910
25. September 1910.
Die Frage der Genossenschaften auf dem Internationalen
Sozialistenkongress in Kopenhagen
"Sozial-Demokrat" Nr. 17
Lenin, Band 16, Seite 278 – 287
Der Kopenhagener Kongress ist kennzeichnend für jenes Entwicklungsstadium
der Arbeiterbewegung, wo sie sich so zu sagen vornehmlich in die Breite entwickelt und
die proletarischen Genossenschaften in den Klassenkampf einzubeziehen begonnen hat
. Meinungsverschiedenheiten mit den Revisionisten sind zwar sichtbar geworden, doch ist es
noch weit bis zu einem Auftreten der Revisionisten mit einem selbständigen Programm. Der
Kampf gegen den Revisionismus wurde aufgeschoben, aber dieser Kampf wird
unvermeidlich kommen. (Seite 287)
(Seite 281) Was uns russische Sozialdemokraten betrifft, so haben wir uns bemüht, in
der Kommission die österreichisch-belgische Linie zu unterstützen, und zu diesem Zweck
hatten wir, noch bevor der österreichisch-belgische Einigungsentwurf veröffentlicht wurde,
unseren Resolutionsentwurf folgenden Inhalts eingereicht:
„Entwurf der Sozialdemokratischen Delegation Russlands
Der Kongress ist der Meinung:
1. dass die proletarischen Konsumgenossenschaften die Lage der
Arbeiterklasse insofern verbessern, als sie den Grad der Ausbeutung
seitens jeglicher Zwischenhändler einschränken, auf die
Arbeitsbedingungen der Arbeiter Einfluss nehmen, die in den Betrieben der
Lieferanten beschäftigt sind, und die Lebenshaltung der eignen

Angestellten verbessern;
2. dass diese Genossenschaften für den ökonomischen und politischen
Massenkampf des Proletariats von großer Bedeutung sein können, wenn
sie die Arbeiter bei Streiks, Aussperrungen, politischer Verfolgungen usw.
unterstützen.
Andererseits weist der Kongress darauf hin:
1. dass die Verbesserungen, die mit Hilfe der
Konsumgenossenschaften erzielt werden können, nur ganz unbedeutend
sein können, solange sich die Produktionsmittel in den Händen
derjenigen Klassen befinden, ohne deren Enteignung der Sozialismus
nicht verwirklicht werden kann;
2. dass die Konsumgenossenschaften keine Organisationen des
unmittelbaren Kampfes gegen das Kapital sind und neben gleichartigen
Organisationen anderer Klassen bestehen, die die Illusion erwecken
können, dass diese Organisationen ein Mittel seien, mit dessen Hilfe die
soziale Frage ohne Klassenkampf und ohne Enteignung der
Bourgeoisie gelöst werden könne.
Der Kongress ruft die Arbeiter aller Länder auf:
a) in die proletarischen Konsumgenossenschaften einzutreten, ihre Entwicklung mit allen
Mitteln zu fördern und dabei den demokratischen Charakter dieser Organisationen zu
verteidigen;
b) durch unermüdliche sozialistische Propaganda in den Konsumgenossenschaften die
Verbreitung der Ideen des Klassenkampfes und des Sozialismus unter den Arbeitern zu
fördern;
c) gleichzeitig danach zu streben, dass eine möglichst vollständige Annäherung aller
Formen der Arbeiterbewegung erreicht wird.
Der Kongress stellt ferner fest, dass die Produktionsgenossenschaften für den Kampf
der Arbeiterklasse nur dann Bedeutung haben, wenn sie ein Bestandteil der
Konsumgenossenschaften sind.“ (geschrieben am 16 / 17. August 1910 , Lenin Band 16,
Seite 267 - 268)
thematisch hierzu passend:

Brief an L. M. Chintschuk vom 23. Mai 1922
zuerst veröffentlicht 1959 im Lenin-Sammelband XXXVI.
Lenin, Briefe 1921 – 1923, Band IX, Seite 276 - 277
Ihr Artikel in der „Prawda“ (vorgestern , glaube ich) über das internationale
Genossenschaftswesen ist sehr wichtig (die Übersetzung ist schlecht).
[ gemeint ist L. M. Chintschuks Artikel „Ergebnisse des Studiums der
Konsumgenossenschaften in Sowjetrussland durch eine internationale
Genossenschaftsdelegation“, der am 20. Mai 1922 in der „Prawda“ erschienen war – die
Redaktion. ]
Bitte schicken Sie mir das Original der Resolution (deutsch, französisch, englisch) .
[ Es handelt sich um eine Resolution, die auf einer Internationalen
Genossenschaftsberatung in Mailand zu dem Bericht der Delegation gefasst wurde, welche
vom Internationalen Genossenschaftsbund nach Russland entsandt worden war, um die Lage
der sowjetischen Genossenschaften zu studieren. Die Delegation kam zu dem einmütigen
Entschluss, ihre Kraft und den Umfang ihrer Operationen eine Sonderstellung einnehmen, und
erklärte es für dringend notwendig, dass die Genossenschaften aller Länder die
sowjetischen Genossenschaften unterstützen . - die Redaktion.]

16. Dezember 1910.
Die Differenzen in der europäischen Arbeiterbewegung
[vollständiger Text ]
"Swesda" Nr. 1

Lenin, Band 16, Seite 353 - 358
Die grundlegenden taktischen Differenzen in der modernen Arbeiterbewegung Europas
und Amerikas laufen auf den Kampf gegen zwei größere Richtungen hinaus, die vom
Marxismus, der faktisch zur herrschenden Theorie in dieser Bewegung geworden ist,
abweichen.
Diese zwei Richtungen sind der Revisionismus (Opportunismus, Reformismus)
und der Anarchismus (Anarcho-syndikalismus, Anarcho-sozialismus). Diese beiden
Abweichungen von der in der Arbeiterbewegung herrschenden marxistischen Theorie
und marxistischen Taktik sind während der mehr als fünfzigjährigen Geschichte der
proletarischen Massenbewegung in verschiedenen Formen und verschiedenen
Schattierungen in allen zivilisierten Ländern zu beobachten.
Schon diese Tatsache allein erhellt, dass sich diese Abweichungen weder aus
Zufälligkeiten noch aus Irrtümern einzelner Personen oder Gruppen, noch selbst aus dem
Einfluss nationaler Besonderheiten oder Traditionen usw. erklären lassen. Es muss tiefer
liegende Ursachen geben, die in der Wirtschaftsordnung und im Charakter der
Entwicklung aller kapitalistischen Länder wurzeln und diese Abweichungen ständig
erzeugen.
Die im vorigen Jahr erschienene kleine Schrift des holländischen Marxisten Anton
Pannekoek "Die taktischen Differenzen in der Arbeiterbewegung" (Hamburg, Erdmann Dubber,
1909) stellt einen interessanten Versuch dar, diese Ursachen wissenschaftlich zu erforschen.
Wir wollen in den weiteren Ausführungen den Leser mit Pannekoeks Schlussfolgerungen
bekannt machen, die man als durchaus richtig anerkennen muss.
Eine der tiefsten Ursachen, die periodisch taktische Differenzen erzeugen, ist die
Tatsache des Wachstums der Arbeiterbewegung selbst. Misst man diese Bewegung nicht mit
dem Maß irgendeines phantastischen Ideals, sondern betrachtet sie als praktische Bewegung
gewöhnlicher Menschen, dann wird klar, dass die Gewinnung immer neuer "Rekruten", die
Einbeziehung neuer Schichten der werktätigen Masse unvermeidlich von Schwankungen
in Theorie und Taktik, von Wiederholungen alter Fehler, von einer zeitweiligen Rückkehr
zu veralteten Anschauungen und veralteten Methoden usw. begleitet sein muß. Auf die
"Ausbildung" der Rekruten verwendet die Arbeiterbewegung jedes Landes periodisch größere
oder kleinere Mengen von Energie, Aufmerksamkeit und Zeit. Weiter. Die Entwicklung des
Kapitalismus geht in den verschiedenen Ländern und auf den verschiedenen Gebieten
der Volkswirtschaft nicht gleich schnell vor sich. Die Arbeiterklasse und ihre Ideologen
machen sich den Marxismus am leichtesten, schnellsten, vollständigsten und dauerhaftesten

unter den Bedingungen der stärksten Entwicklung der Großindustrie zu eigen.
Rückständige oder in ihrer Entwicklung zurückbleibende ökonomische Verhältnisse führen stets
dazu, dass Anhänger der Arbeiterbewegung auftauchen, die sich lediglich einige Seiten des
Marxismus, lediglich einzelne Teile der neuen Weltanschauung oder einzelne Losungen und
Forderungen zu eigen machen, ohne imstande zu sein, mit allen Traditionen der bürgerlichen
Weltanschauung im allgemeinen und der bürgerlich-demokratischen Weltanschauung im
besonderen entschieden zu brechen.
Eine ständige Quelle der Differenzen bildet ferner der dialektische Charakter der
gesellschaftlichen Entwicklung, die sich in Widersprüchen und durch Widersprüche vollzieht.
Der Kapitalismus ist fortschrittlich, denn er vernichtet die alten Produktionsweisen und
entwickelt die Produktivkräfte, zugleich aber hemmt er auf einer bestimmten Entwicklungsstufe
das Wachstum der Produktivkräfte. Er entwickelt, organisiert und diszipliniert die Arbeiter - und
er unterdrückt, unterjocht, führt zu Degeneration, Elend usw. Der Kapitalismus erzeugt selbst
seinen Totengräber, schafft selbst die Elemente der neuen Ordnung, aber diese
einzelnen Elemente ändern ohne einen "Sprung" nichts an der allgemeinen Sachlage,
rühren nicht an die Herrschaft des Kapitals.
Der Marxismus als Theorie des dialektischen Materialismus vermag diese Widersprüche
des lebendigen Lebens, der lebendigen Geschichte des Kapitalismus und der
Arbeiterbewegung zu erfassen. Aber es versteht sich von selbst, dass die Massen aus dem
Leben und nicht aus Büchern lernen, und darum pflegen einzelne Personen oder Gruppen bald
diesen, bald jenen Zug der kapitalistischen Entwicklung, bald die eine, bald die andere
"Lehre" dieser Entwicklung aufzubauschen und sie zu einer einseitigen Theorie, zu
einem einseitigen System der Taktik zu erheben.
Bürgerliche Ideologen, Liberale und Demokraten, die den Marxismus und die moderne
Arbeiterbewegung nicht verstehen, fallen ständig hilflos von einem Extrem ins andere. Bald
suchen sie alles daraus zu erklären, dass böse Menschen eine Klasse gegen die andere
"aufhetzen", bald trösten sie sich damit, dass die Arbeiterpartei eine "friedliche Reformpartei"
sei.
Als direktes Produkt dieser bürgerlichen Weltanschauung und ihres Einflusses sind
sowohl der Anarcho-syndikalismus als auch der Reformismus zu betrachten; sie klammern sich
an eine Seite der Arbeiterbewegung, erheben die Einseitigkeit zur Theorie und erklären
Tendenzen oder Züge dieser Bewegung, die eine spezifische Besonderheit dieser oder jener
Periode, dieser oder jener Bedingungen des Wirkens der Arbeiterklasse darstellen, für einander
ausschließend. Das wirkliche Leben aber, die wirkliche Geschichte schließt diese
verschiedenen Tendenzen in sich ein, ähnlich wie das Leben und die Entwicklung in der

Natur sowohl langsame Evolution als auch jähe Sprünge, Abbrechen der Allmählichkeit in sich
einschließen.
Die Revisionisten halten alle Betrachtungen über "Sprünge" und über den prinzipiellen
Gegensatz der Arbeiterbewegung zur ganzen alten Gesellschaft für Phrasen. Sie halten
Reformen für eine teilweise Verwirklichung des Sozialismus. Der Anarcho-syndikalist lehnt
die "Kleinarbeit", insbesondere Ausnutzung der Parlamentstribüne, ab. In Wirklichkeit läuft diese
Taktik darauf hinaus, die "großen Tage" abzuwarten, ohne zu verstehen, die Kräfte zu
sammeln, die die großen Ereignisse hervorbringen.
Die einen wie die anderen hemmen die wichtigste, die dringendste Arbeit: den
Zusammenschluss der Arbeiter zu großen, starken, gut funktionierenden Organisationen,
die imstande sind, unter allen Bedingungen gut zu funktionieren, die vom Geist des
Klassenkampfes durchdrungen sind, klar ihre Ziele erkennen und in wahrhaft
marxistischer Weltanschauung erzogen werden.
Hier erlauben wir uns eine kleine Abschweifung und bemerken in Parenthese, um
eventuellen Missverständnissen vorzubeugen, dass Pannekoek seine Analyse ausschließlich
mit Beispielen aus der westeuropäischen Geschichte, besonders der Geschichte Deutschlands
und Frankreichs, illustriert, ohne im geringsten an Russland zu denken. Wenn es mitunter
scheint, als spiele er auf Russland an, so kommt dies nur daher, dass die Grundtendenzen, die
bestimmte Abweichungen von der marxistischen Taktik erzeugen, auch bei uns in Erscheinung
treten, ungeachtet der gewaltigen Unterschiede, die in Kultur und Lebensformen sowie in
Geschichte und Wirtschaft zwischen Russland und dem Westen bestehen.
Eine außerordentlich wichtige Ursache, die unter den Teilnehmern der
Arbeiterbewegung Differenzen erzeugt, sind schließlich die Veränderungen in der Taktik
der herrschenden Klassen im allgemeinen und der Bourgeoisie im besonderen. Wäre die
Taktik der Bourgeoisie immer die gleiche oder zumindest gleichartig, so würde die
Arbeiterklasse rasch lernen, sie mit einer ebenso gleichbleibenden oder gleichartigen
Taktik zu beantworten. In Wirklichkeit bildet die Bourgeoisie in allen Ländern
unvermeidlich zwei Systeme des Regierens heraus, zwei Methoden des Kampfes für ihre
Interessen und für die Verteidigung ihrer Herrschaft, wobei diese zwei Methoden bald
einander ablösen, bald sich miteinander in verschiedenartigen Kombinationen
verflechten.
Die erste Methode ist die Methode der Gewalt, die Methode der Verweigerung jeglicher
Zugeständnisse an die Arbeiterbewegung, die Methode der Aufrechterhaltung aller alten und
überlebten Institutionen, die Methode der unnachgiebigen Ablehnung von Reformen.

Darin besteht das Wesen der konservativen Politik, die in Westeuropa immer mehr
aufhört, die Politik der Grundbesitzerklassen zu sein, die immer mehr zu einer der Spielarten
der allgemeinen bürgerlichen Politik wird.
Die zweite Methode ist die Methode des "Liberalismus", der Schritte in Richtung auf die
Entfaltung politischer Rechte, in der Richtung auf Reformen, Zugeständnisse usw.
Nicht aus böser Absicht einzelner Personen und nicht zufällig geht die Bourgeoisie von
der einen Methode zur anderen über, sondern infolge der radikalen Widersprüche ihrer
eigenen Lage. Die normale kapitalistische Gesellschaft kann sich nicht erfolgreich entwickeln
ohne ein gefestigtes Repräsentativsystem, ohne gewisse politische Rechte der Bevölkerung,
die selbstverständlich verhältnismäßig hohe Ansprüche in "kultureller" Hinsicht stellt. Diese
Ansprüche auf ein bestimmtes Minimum an Kultur werden erzeugt durch die Verhältnisse der
kapitalistischen Produktionsweise selbst mit ihrer hohen Technik, ihrer Kompliziertheit,
Elastizität, Beweglichkeit, mit der raschen Entwicklung der Weltkonkurrenz usw.
Schwankungen in der Taktik der Bourgeoisie, Übergänge vom System der
Gewaltanwendung zum System von Scheinzugeständnissen sind infolgedessen
charakteristisch für die Geschichte aller europäischen Länder im letzten halben
Jahrhundert, wobei die verschiedenen Länder in bestimmten Perioden vorwiegend die
eine oder die andere Methode entwickelten. So war zum Beispiel in den sechziger und
siebziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts England das klassische Land der "liberalen"
bürgerlichen Politik, das Deutschland der siebziger und achtziger Jahre hielt sich an die
Methode der Gewalt usw.
Als diese Methode in Deutschland herrschte, war der einseitige Widerhall auf dieses
bürgerliche Regierungssystem das Anwachsen des Anarcho-syndikalismus oder, wie er damals
genannt wurde, des Anarchismus in der Arbeiterbewegung (die "Jungen" zu Beginn der
neunziger (2), Johann Most zu Beginn der achtziger Jahre (3)). Als 1890 eine Wendung zu
"Zugeständnissen" eintrat, erwies sich - wie immer - diese Wendung als noch gefährlicher
für die Arbeiterbewegung, da sie den ebenso einseitigen Widerhall auf das bürgerliche
"Reformertum" hervorrief: den Opportunismus in der Arbeiterbewegung. "Das positive,
reale Ziel der liberalen Politik der Bourgeoisie", sagt Pannekoek, "ist die Irreführung der
Arbeiter, ist das Hinein-tragen von Spaltung in ihre Mitte, ist das Verwandeln ihrer Politik in ein
ohnmächtiges Anhängsel des ohnmächtigen, stets ohnmächtigen (4) Scheinreformertums."
Nicht selten erreicht die Bourgeoisie für eine gewisse Zeit ihr Ziel mit Hilfe der "liberalen"
Politik, die - wie Pannekoek richtig bemerkt - eine "schlauere" Politik darstellt. Ein Teil der
Arbeiter, ein Teil ihrer Vertreter lässt sich mitunter durch Scheinzugeständnisse täuschen. Die
Revisionisten erklären die Lehre vom Klassenkampf für "veraltet" oder schlagen eine

Politik ein, die in der Praxis die Abkehr vom Klassenkampf bedeutet. Die Zickzackwege
der bürgerlichen Taktik haben eine Stärkung des Revisionismus in der
Arbeiterbewegung zur Folge und steigern nicht selten die Differenzen innerhalb der
Arbeiterbewegung bis zur direkten Spaltung.
Alle Ursachen der genannten Art erzeugen innerhalb der Arbeiterbewegung, innerhalb
der proletarischen Reihen Differenzen über die Taktik. Zwischen dem Proletariat und den
Schichten des Kleinbürgertums einschließlich der Bauernschaft, die mit dem Proletariat in
Berührung kommen, gibt es aber keine chinesische Mauer und kann es auch keine geben. Es
ist begreiflich, dass der Übergang einzelner Personen, Gruppen und Schichten vom
Kleinbürgertum zum Proletariat seinerseits Schwankungen in der Taktik des Proletariats
hervorrufen muss.
Die Erfahrung der Arbeiterbewegung der verschiedenen Länder hilft, an Hand konkreter
Fragen der Praxis Klarheit über das Wesen der marxistischen Taktik zu schaffen; sie hilft den
jüngeren Ländern, die wahre Klassenbedeutung der Abweichungen vom Marxismus klarer zu
unterscheiden und diese Abweichungen erfolgreicher zu bekämpfen.

1911

3. Januar 1911
Brief an Maxim Gorki; geschickt von Paris nach der Insel Capri
zum ersten Mal veröffentlicht 1924 im Lenin-Sammelband I.
Lenin, Briefe 1910 – 1914, Band III, Seite 12 – 15
Was die Donquichotterie in der internationalen Politik der Sozialdemokratie betrifft, haben

Sie, glaube ich, nicht Recht. Die Revisionisten behaupten doch seit langem, die Kolonialpolitik
sei fortschrittlich, sie verbreite den Kapitalismus, und darum sei es verfehlt, „ihn der Habgier
und Grausamkeit zu bezichtigen“, denn „ohne diese Eigenschaften“ sei das Kapital gleichsam
„gelähmt“.
Donquichotterie und Lamentieren wäre es, wenn die Sozialdemokraten den Arbeitern
sagten, es gebe irgendwo eine Rettung ohne die Entwicklung des Kapitalismus, nicht über die
Entwicklung des Kapitalismus. Aber wir sagen das nicht. Wir sagen:
Das Kapital frisst euch, es wird die Perser auffressen, wird alle auffressen und
wird so lange fressen, bis ihr es stürzt. Das ist die Wahrheit. Und wir vergessen nicht
hinzuzufügen: Nur im Wachstum des Kapitalismus liegt das Unterpfand des Sieges über
ihn.
Die Marxisten verteidigen keine einzige reaktionäre Maßnahme wie das Verbot von
Trusts, die Einschränkung des Handels u. dgl. m. Doch jedem das Seine : mögen die
Chomjakow und Co Eisenbahnen quer durch Persien bauen, mögen sie die Ljachow dorthin
schicken – Sache der Marxisten ist es, den Arbeitern die Augen zu öffnen . Das Kapital
frisst und verschlingt, würgt und erwürgt, wehrt euch .
Der Widerstand gegen Kolonialpolitik und internationale Räuberei durch die
Organisierung des Proletariats, durch die Verteidigung der Freiheit des proletarischen
Kampfes hemmt nicht die Entwicklung des Kapitalismus, sondern beschleunigt sie, da er
den Kapitalismus zwingt, zivilisiertere und technisch vollkommenere Methoden
anzuwenden. Es gibt Kapitalismus und Kapitalismus. Es gibt den Kapitalismus der
Oktobristen und Schwarzhunderter, und es gibt den Volkstümler-Kapitalismus (den
„realistischen, demokratischen“, voller „Aktivität“). Je mehr wir den Kapitalismus vor den
Arbeitern der „Habgier und Grausamkeit“ überführen, um so schwerer wird sich der
Kapitalismus der ersten Art halten können, um so sicherer ist sein Übergang zum
Kapitalismus der zweiten Art. Das aber kommt uns, kommt dem Proletariat gelegen.
Sie glauben, ich hätte mich in Widersprüche verwickelt ? Am Anfang des Briefes hätte
ich die Worte „Realismus, Demokratie, Aktivität“ übel gefunden, und jetzt fände ich sie gut ?
Hier gibt es keinen Widerspruch: übel für den Proletarier, gut für den Bourgeois.
Die Deutschen haben eine Musterzeitschrift der Opportunisten, die „Sozialistischen
Monatshefte“. Dort fallen lange schon Herren vom Schlage eines Schippel und Bernstein über

die internationale Politik der revolutionären Sozialdemokratie her und schreien, dass deren
Politik an das „Lamento mitleidiger“ Leute erinnere. Das ist ein Trick opportunistischer Gauner,
lieber Freund. Lassen Sie sich doch diese Zeitschrift aus Neapel besorgen und ihre Artikel
übersetzen, wenn Sie sich für internationale Politik interessieren. Sicherlich gibt es auch bei
Ihnen in Italien solche Opportunisten – bloß Marxisten gibt es in Italien nicht, das ist das
Abscheuliche an diesem Lande.
Das internationale Proletariat bedrängt das Kapital zweifach:
dadurch, dass es das oktobristische Kapital in demokratisches verwandelt, und
dadurch, dass es – indem es das oktobristische Kapital von sich wegtreibt – es zu den
Wilden verpflanzt. Das aber erweitert die Basis des Kapitals und bringt es seinem Tode
näher. In Westeuropa gibt es schon fast kein oktobristisches Kapital mehr, beinahe das ganze
Kapital ist demokratisch. Das oktobristische Kapital ist aus England und Frankreich nach
Russland und nach Asien gewandert. Die russische Revolution und die Revolutionen in Asien
sind der Kampf für die Verdrängung des oktobristischen Kapitals und seine Ablösung durch das
demokratische Kapital. Aber das demokratische Kapital ist ein Spätling. Weiter geht sein Weg
nicht. Weiter ist es aus mit ihm.

4. November 1911
Brief an I. Frimu, geschickt von Paris nach Bukarest.
Zum ersten Mal veröffentlicht 1924 in der Zeitschrift „Kommunist“ (Odessa) Nr. 33.
Lenin, Briefe 1910 – 1914, Band III, Seite 45
Werter Genosse !
Bei Herrn Cerchez auf dem Flugplatz in Chitila haben zwei politische Emigranten,
Nikita Paschew und Iwan Demidowski, gearbeitet. Herr Cerchez hat seine Arbeiter entlassen,
ohne ihnen das Geld auszuzahlen, das ihnen zusteht. Doch bei Nikita Paschew war die Sache
insofern kompliziert, als er einen Vertrag hatte. Cerchez wollte N. Paschew los werden, und da
er wusste, dass Nikita und Iwan als politische Emigranten gezwungen sind zu schweigen,

hat er gegen Nikita Paschew eine falsche Beschuldigung erfunden und behauptet, letzterer
habe Schrauben von einem Flugzeug entfernt. Nikita wurde verhaftet und wahrscheinlich
auch Iwan. Ich weiß sehr gut, dass beide (Nikita Paschew und Iwan Demidowski) politische
Emigranten und einer solchen Handlung nicht fähig sind. Ich bitte Sie deshalb, werter
Genosse, in diese Sache einzugreifen, die sonst die Auslieferung unserer Genossen zur
Folge haben könnte. Nehmen Sie bitte, werter Genosse, meine brüderlichen Grüße entgegen.
N. Lenin (W I Uljanow)
Vertreter der Sozialdemokratie Russlands beim Internationalen Sozialistischen
Büro

20. November 1911
Rede im Namen der SDAPR bei der Beisetzung von Paul und
Laura Lafargue
„Sozial-Demokrat“, Nr. 25 vom 8. Dezember 1911
Lenin, Band 17, Seite 293 – 294
Für uns russischen Sozialdemokraten, die wir den ganzen Druck des von asiatischer
Barbarei geprägten Absolutismus auszuhalten haben und die wir das Glück gehabt haben, aus
den Werken Lafargues und seiner Freunde die unmittelbare Bekanntschaft mit den
revolutionären Erfahrungen und dem revolutionären Denken der europäischen Arbeiter zu
schöpfen, für uns ist jetzt besonders anschaulich ersichtlich, wie schnell die Zeit des Triumphs
der Sache näher rückt, deren Verfechtung Lafargue sein Leben gewidmet hatte. Die russische
Revolution hat die Epoche der demokratischen Revolutionen in ganz Asien eröffnet, und
800 Millionen Menschen haben nunmehr begonnen, in der demokratischen Bewegung
der ganzen zivilisierten Welt mitzuwirken. In Europa aber mehren sich die Anzeichen,
dass die Epoche der Herrschaft des so genannten friedlichen bürgerlichen
Parlamentarismus ihrem Ende entgegengeht, dass sie ihren Platz ab tritt an die Epoche
revolutionärer Schlachten des organisierten und im Geiste der Ideen des Marxismus
erzogenen Proletariats, das die Herrschaft der Bourgeoisie stürzen und die
kommunistische Gesellschaftsordnung errichten wird. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ]

7. 12. 1911
Brief an C. Huysmans; geschickt von Paris nach Brüssel.
Zum ersten Mal veröffentlicht (unvollständig) 1961 in der Zeitschrift „Woprossy
Istorii KPSS“, Nr. 5. Vollständig veröffentlicht in französischer Sprache 1962 in der
Zeitschrift „Cahiers du Monde Russe et Soviétique“, Nr. 4
Lenin, Briefe 1910 – 1914, Band III. Seite 47
[ gemeint ist ein Telegramm vom 5. Dezember 1911, das dem ZK der SDAPR vom
Zentralkomitee der demokratischen Partei Persiens zugegangen war. In dem Telegramm
wurde gegen die Einmischung des russischen Zarismus und des englischen
Imperialismus in die inneren Angelegenheiten des persischen Volkes protestiert. Anmerkung der Redaktion.]
Werter Genosse Huysmans !
Anbei ein Telegramm, das ich heute erhalten habe. Wir werden diese Nachricht in
unserem Zentralorgan veröffentlichen. Ich hoffe, dass Sie ihr Möglichstes tun werden, um sie
allen der Internationale angeschlossenen Parteien zu übermitteln.
Ganz Ihr N. Lénine

1912
8. Mai 1912
Dem Gedächtnis Herzens

„Sozial-Demokrat“, Nr. 26
Lenin, Band 18. Seite 9 – 16
Der Sturm, das ist die Bewegung der Massen selbst. Das Proletariat, die einzige
wirklich revolutionäre Klasse, hat sich erhoben, ist an die Spitze getreten und hat zum
ersten Mal die Millionen Bauern zum offenen, revolutionären Kampf mitgerissen. Der
erste Stoß erfolgte im Jahre 1905. Der nächste beginnt vor unseren Augen an Kraft zu
gewinnen.
Indem es Herzen feiert, lernt das Proletariat an seinem Beispiel die gewaltige
Bedeutung der revolutionären Theorie verstehen; lernt es verstehen, dass die
unverbrüchliche Treue zur Revolution und der revolutionäre Appell an das Volk auch
dann nicht vergebens sind, wenn ganze Jahrzehnte die Ernte von der Saat trennen; lernt
es die Rolle der verschiedenen Klassen in der russischen und internationalen Revolution
zu bestimmen. Um diese Lehren bereichert, wird sich das Proletariat den Weg zum freien
Bündnis mit den sozialistischen Arbeitern aller Länder bahnen und jenes Reptil, die
zaristische Monarchie, zertreten, gegen das Herzen als erster das hehre Banner des
Kampfes erhoben hat, indem er an die Massen appellierte mit dem freien russischen
Wort . [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 15 – 16)

21. Oktober 1912
Ein neues Kapitel der Weltgeschichte
„Prawda“, Nr. 149
Lenin, Band 18. Seite 361 – 362
Was für eine Bedeutung aber hat das neue Kapitel der Weltgeschichte ?
In Osteuropa (Österreich, Balkan und Russland) sind bis heute die starken Überreste des
Mittelalters, die die gesellschaftliche Entwicklung und das Anwachsen des Proletariats so sehr
aufhalten, noch nicht beseitigt. Diese Überreste sind: Absolutismus (unumschränkte
selbstherrliche Macht), Feudalismus (Grundbesitz und Privilegien der feudalen

Gutsbesitzer) und Unterdrückung der Nationalitäten.
Die klassenbewussten Arbeiter der Balkanländer haben als Erste die Losung der
konsequenten demokratischen Lösung der nationalen Frage auf dem Balkan aufgestellt.
Diese Losung lautet: föderative Balkanrepublik.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Die Schwäche der demokratischen Klassen in den heutigen Balkanstaaten (das
Proletariat ist zahlenmäßig schwach, die Bauern sind unterdrückt, zersplittert und ungebildet)
führte dazu, dass das ökonomisch und politisch notwendige Bündnis zu einem Bündnis der
Balkanmonarchien wurde. Die nationale Frage auf dem Balkan ist ihrer Lösung um einen
großen Schritt näher gekommen.Von ganz Osteuropa bleibt jetzt einzig und allein Russland ein
ganz und gar rückständiger Staat.
Obwohl auf dem Balkan ein Bündnis der Monarchien und nicht ein Bündnis der
Republiken entstanden ist, obwohl dieses Bündnis durch den Krieg und nicht durch die
Revolution hergestellt wurde, ist dennoch ein großer Schritt vorwärts zur Vernichtung
der Überreste des Mittelalters in ganz Osteuropa getan. Und ihr frohlockt zu früh, ihr Herren
Nationalisten ! Dieser Schritt ist gegen euch gerichtet, denn in Russland gibt es die meisten
Überreste des Mittelalters !
In Westeuropa aber verkündet das Proletariat noch nachdrücklicher die Losung:
Keinerlei Einmischung „ Der Balkan den Balkanvölkern !“ [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ]

November 1912
Über einige Reden der Arbeiter-deputierten
zuerst veröffentlicht 1930 in der 2. - 3. Ausgabe der Werke W. I. Lenins, Band XVI.
Lenin, Band 18. Seite 406 – 412
Die zweite für die erste Rede eines Arbeiter-deputierten notwendige These ist der
Sozialismus. Hier geht es im Grunde genommen um zwei Themen. Das eine besagt, dass die
Sozialdemokratie Russlands eine Abteilung der internationalen Armee des

sozialistischen Proletariats ist. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 406 – 409)
Es gibt aber noch einen anderen, in unseren Tagen höchst wichtigen Hinweis. Das ist
der Hinweis auf die gegenwärtige Lage und die Aufgaben des Sozialismus in der ganzen
Welt. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Wodurch ist diese Lage gekennzeichnet ?
a) Durch die äußerste Verschärfung des Kampfes der Arbeiterklasse gegen die
Bourgeoisie (steigende Lebenshaltungskosten – Massenstreiks – der Imperialismus der
Großmächte, ihre scharfe Konkurrenz um die Märkte, ihre Kriegslüsternheit) und
b) durch die näher gerückte Verwirklichung des Sozialismus. Die Arbeiterklasse der
ganzen Welt kämpft nicht um die Anerkennung ihrer Rechte auf eine sozialistische
Partei, sondern um die M a c h t , für eine neue Gesellschaftsordnung. Es ist höchst
wichtig, das von der Duma-Tribüne herab zu sagen, den Arbeitern Russlands vom
Beginn der großen Schlachten für den Sozialismus in Europa und Amerika, von der Nähe
des Triumphs ( des unausbleiblichen Triumphs) des Sozialismus in der zivilisierten Welt
zu künden.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 409)

1913

3. Januar 1913

Eugène Pottier
(zum fünfundzwanzigsten Jahrestag seines Todes)
„Prawda“ Nr. 2, vom 3. Januar 1913
Lenin, Band 36, Seite 197 – 198
Im November vorigen Jahres, des Jahres 1912, waren seit dem Tode des französischen
Arbeiterdichters Eugène Pottier, des Verfassers des berühmten proletarischen Liedes: „Die
Internationale“ („Wacht auf, Verdammte dieser Erde“ usw.) , 25 Jahre vergangen.
Dieses Lied ist in allen Sprachen Europas und nicht nur Europas übersetzt. In welches
Land ein klassenbewusster Arbeiter auch geraten, wohin ihn sein Schicksal auch verschlagen,
wie sehr er sich auch als Fremder fühlen möge, ohne Kenntnis der Sprache, ohne vertraute
Menschen, fern von der Heimat – mit der bekannten Weise der „Internationale“ kann er
Genossen und Freunde finden.
Die Arbeiter aller Länder haben das Lied ihres Vorkämpfers, des proletarischen Dichters,
zu ihrem Lied, zum Lied des Weltproletariats gemacht.
Und die Arbeiter aller Länder ehren jetzt Eugène Pottier. Seine Frau und Tochter leben
noch und leben in Armut, wie der Verfasser der „Internationale“ sein ganzes Leben gelebt hat.
Er wurde am 4. Oktober 1848 in Paris geboren. 14 Jahre war er alt, als er sein erstes Lied
dichtete, und dieses Lied hieß: „Es leben die Freiheit!“ Im Jahre 1848 nahm er als Barrikadenkämpfer an der großen Schlacht der Arbeiter gegen die Bourgeoisie teil.
Pottier entstammte einer armen Familie und blieb sein ganzes Leben lang arm, ein
Proletarier, der sich sein Brot als Packer und später als Musterzeichner für Stoffe verdiente.
Seit 1840 fanden alle großen Ereignisse im Leben Frankreichs ihren Widerhall in seinen
Kampfliedern; er weckte das Bewusstsein der Zurückgebliebenen, rief die Arbeiter zur Einheit
und geißelte die Bourgeoisie und die bürgerlichen Regierungen Frankreichs.
Während der großen Pariser Kommune (1871 wurde Pottier zum Mitglied der Kommune
gewählt. Von 3600 Stimmen wurden 3352 für ihn abgegeben. An allen Maßnahmen der
Kommune, dieser ersten proletarischen Regierung, wirkte er mit.
Der Fall der Kommune zwang Pottier, nach England und Amerika zu fliehen. Das
berühmte Lied: „Die Internationale“ schrieb er im Juni 1871, man kann sagen, am Tage nach
der blutigen Mainiederlage ….

Die Kommune war niedergeworfen … aber die „Internationale“ Pottiers hat die
Ideen der Kommune in die ganze Welt getragen, und heute ist sie lebendiger denn je.
1876, im Exil, schrieb Pottier das Poem „Die Arbeiter Amerikas an die Arbeiter
Frankreichs“. Er schilderte darin das Leben der Arbeiter unter dem Joch des Kapitalismus, ihr
Elend, ihre Sklavenarbeit, ihre Ausbeutung und ihre feste Überzeugung vom kommenden Sieg
ihrer Sache.
Erst neun Jahre nach der Kommune kehrte Pottier nach Frankreich zurück und trat dort
sofort in die „Arbeiterpartei“ ein. 1884 erschien ein erster Band seiner Gedichte. 1887 wurde ein
zweiter Band mit dem Titel: „Revolutionslieder“ herausgegeben.
Eine Reihe anderer Lieder des Arbeiterdichters wurde erst nach seinem Tod
veröffentlicht.
Am 8. November 1887 gaben die Pariser Arbeiter den sterblichen Überresten Eugène
Pottiers das Geleit zum Friedhof „Père Lachaise“, wo die erschossenen Kommunarden
begraben sind. Die Polizei versuchte, den Arbeitern die rote Fahne zu entreißen, und
veranstaltete eine blutige Schlägerei. Eine riesige Menge nahm an dem Zivilbegräbnis teil. Von
allen Seiten ertönte der Ruf: „Es lebe Pottier!“
Pottier starb in Armut, aber er hat sich ein wahrhaft unvergängliches Denkmal gesetzt. Er
war einer der größten Propagandisten mittels des Liedes . Als er sein erstes Lied
dichtete, wurden die sozialistischen Arbeiter höchstens nach Dutzenden gezählt. Heute
kennen Dutzende Millionen Proletarier das historische Lied Eugène Pottiers …

geschrieben zwischen dem 15. und 25. Februar 1913
Brief an Maxim Gorki ; geschickt von Krakau nach der Insel Capri.
Zum ersten Mal veröffentlicht 1924 im Lenin-Sammelband I.
Lenin, Briefe 1910 – 1914, Band III, Seite 164 – 166
Hinsichtlich des Nationalismus stimme ich völlig mit Ihnen überein, dass man sich damit

ernsthafter befassen muss. Hier hat sich ein prächtiger Georgier an die Arbeit gemacht [
Lenin meint natürlich den Genossen J. W. Stalin und dessen in Wien Ende 1912 bis Anfang
1913 geschriebenen : „Marxismus und nationale Frage“ - J. W. Stalin, Werke, Band 2, Seite
266 – 333 {{ herausgegeben von der KPD/ML, Hamburg, 1971 }} - Anmerkung der Komintern
(SH) ]
und schreibt für das „Prosweschtschenije“ [ die Aufklärung, Nr. 3 – 5 , März – Mai
1913 ] einen großen Artikel, für den er sämtliche österreichischen und andere Materialien
zusammengetragen hat. Wir werden das forcieren.
Aber dass Sie unsere Resolutionen „leeres Gewäsch, Kanzleigeschreibsel“ zu
schimpfen belieben, ist nicht Recht. Nein. Das ist kein leeres Gewäsch. Bei uns haben
auch im Kaukasus die sozialdemokratischen Georgier + Armenier + Tataren + Russen
mehr als zehn Jahre zusammen in einer sozialdemokratischen Organisation gearbeitet.
Das ist keine Phrase, sondern die proletarische Lösung der nationalen Frage. Die einzige
Lösung. So war es auch in Riga: Russen + Letten + Litauer; abgesondert haben sich nur
die S e p a r a t i s t e n – der „Bund“. Desgleichen in Wilna. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ]

22. März 1913
Ein bedeutender Erfolg der chinesischen Republik
„Prawda“, Nr. 68.
Lenin, Band 19, Seite 10 - 11
Die Revolution in China rief unter der europäischen Bourgeoisie nicht etwa
Begeisterung für die Sache der Freiheit und der Demokratie hervor – solcher Gefühle ist wohl
das Proletariat fähig, nicht aber die Ritter des Profits -, sondern das Streben, China
auszurauben , sich an die Aufteilung Chinas zu machen, China Land abzunehmen. Das
„Konsortium“ der sechs Mächte (England, Frankreich, Russland, Deutschland, Japan,
Vereinigte Staaten von Amerika) trachtete danach, Chinas Bankrott herbeizuführen, um die
Republik zu schwächen und zu untergraben.

Ein bedeutender Erfolg der jungen Republik, die sich der Sympathien der werktätigen
Massen in der ganzen Welt erfreut, [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] war der Zerfall
dieses erz- reaktionären Konsortiums. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika
erklärte, seine Regierung werde dieses Konsortium nicht mehr unterstützen und in nächster
Zukunft die chinesische Republik offiziell anerkennen . Der Zerfall des räuberischen
Konsortiums ist selbstverständlich eine bedeutende Niederlage der reaktionären Außenpolitik,
wie sie von Russland betrieben wird.

geschrieben am 3. Mai 1913
Die Arbeiterklasse und die nationale Frage
„Prawda“, Nr. 106, vom 10. Mai 1913
Lenin, Band 19, Seite 74 – 75
Allein das Proletariat verteidigt heutzutage die wahre Freiheit der Nationen und die
Einheit der Arbeiter aller Nationen. (Seite 74)
Die klassenbewussten Arbeiter kämpfen für die völlige Einheit der Arbeiter aller
Nationen in sämtlichen Bildungs- , Gewerkschafts- -, politischen und sonstigen
Organisationen der Arbeiter.
Die Arbeiter schaffen in der ganzen Welt ihre eigene, internationale Kultur, die seit
langem von den Kündern der Freiheit und Feinden der Unterdrückung vorbereitet wurde.
Der alten Welt der nationalen Unterdrückung, des nationalen Haders oder der nationalen
Absonderung stellen die Arbeiter eine neue Welt, eine Welt der Einheit der Werktätigen
aller Nationen entgegen, in der weder Platz ist für irgendein Privileg noch für die
geringste Unterdrückung des Menschen durch den Menschen. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] ; (Seite 75)

18. Mai 1913
Das rückständige Europa und das fortgeschrittene Asien
„Prawda“, Nr. 113 vom 18. Mai 1913
Lenin, Band 19, Seite 82 – 83
Die Gegenüberstellung dieser Worte scheint paradox. Wer weiß denn nicht, dass
Europa fortgeschritten, Asien dagegen rückständig ist ? Aber die Worte, die wir als
Überschrift für diesen Artikel gewählt haben, enthalten eine bittere Wahrheit.
Im zivilisierten und fortgeschrittenen Europa mit seiner glänzend entwickelten Technik,
mit seiner reichen, vielseitigen Kultur und seinen Verfassungen ist ein Zeitpunkt in der
Geschichte eingetreten, wo die herrschende Bourgeoisie aus Furcht vor dem wachsenden
und erstarkenden Proletariat alles Rückständige, Absterbende, Mittelalterliche
unterstützt. Die untergehende Bourgeoisie verbindet sich mit allen überlebten Kräften,
um die ins Wanken geratene Lohnsklaverei zu erhalten.
Im fortgeschrittenen Europa herrscht eine Bourgeoisie, die alles Rückständige
unterstützt. Europa ist heute nicht dank der Bourgeoisie, sondern trotz der Bourgeoisie
fortgeschritten, denn einzig und allein das Proletariat vergrößert immer mehr das
Millionenheer der Kämpfer für eine bessere Zukunft, einzig und allein das Proletariat hält
die schonungslose Feindschaft gegen Rückständigkeit, Barbarei, Privilegien, Knechtung
und Erniedrigung des Menschen durch den Menschen wach und verbreitet sie.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Im „fortgeschrittenen“ Europa ist nur das Proletariat eine fortgeschrittene Klasse.
Die heutige Bourgeoisie aber ist zu jeder Barbarei, zu jeder Bestialität und jedem
Verbrechen bereit, um die untergehende kapitalistische Sklaverei zu erhalten.
Und schwerlich kann man ein treffenderes Beispiel für diese Fäulnis der gesamten
europäischen Bourgeoisie anführen als die Unterstützung, die sie um der eigennützigen
Zwecke der Finanzhyänen und der kapitalistischen Gauner willen der Reaktion in Asien
gewährt.
Überall in Asien wächst, verbreitet sich und erstarkt eine mächtige demokratische
Bewegung. Die Bourgeoisie geht noch mit dem Volk gegen die Reaktion. Hunderte Millionen

Menschen erwachen zum Leben, zum Licht, zur Freiheit. Welche Begeisterung löst diese
Weltbewegung in den Herzen aller klassenbewussten Arbeiter aus, die wissen, dass der
Weg zum Kollektivismus über die Demokratie führt ! Von welcher Sympathie für das
junge Asien sind alle ehrlichen Demokraten erfüllt !
Und das „fortgeschrittene“ Europa ? Es raubt China aus und hilft den Feinden der
Demokratie, den Feinden der Freiheit in China !
Hier ein einfaches, aber lehrreiches kleines Rechenexempel. Der neue chinesische
Anleihevertrag ist gegen die chinesische Demokratie abgeschlossen worden: „Europa“ ist für
Yüan Schi-kai, der eine Militärdiktatur vorbereitet. Warum ist es für ihn ? Wegen eines
vorteilhaften Geschäftchens. Die Anleihe wurde in Höhe von rund 250 Millionen Rubel zum
Kurs von 84 % vereinbart. Das bedeutet: Die Bourgeois „Europas“ zahlen den Chinesen 210
Millionen; vom Publikum aber nehmen sie 225 Millionen Rubel. Das gibt auf einen Schlag, in
wenigen Wochen, einen Reingewinn von 15 Millionen Rubel ! Nicht wahr, was ist das doch in
der Tat für ein „reiner“ Gewinn ?
Wenn aber das chinesische Volk die Anleihe nicht anerkennt ? China ist doch eine
Republik, und die Mehrheit des Parlaments ist gegen die Anleihe ?
Oh, dann wird das „fortgeschrittene“ Europa ein Geschrei über „Zivilisation“, „Ordnung“,
„Kultur“ und „Vaterland“ erheben ! Dann wird es Kanonen auffahren lassen und die Republik
des „rückständigen“ Asiens im Bunde mit dem Abenteurer, Verräter und Freund der Reaktion
Yüan Schi-kai erdrosseln !
Das ganze herrschende Europa, die gesamte europäische Bourgeoisie steht im Bunde
mit allen Kräften der Reaktion und des Mittelalters in China.
Dafür besitzt das ganze junge Asien, das heißt die Hundert Millionen von
Werktätigen in Asien, einen zuverlässigen Verbündeten im Proletariat aller zivilisierten
Länder. Keine Macht der Welt wird seinen Sieg aufhalten können, der sowohl die Völker
Europas als auch die Völker Asiens befreien wird. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ]

Geschrieben im Mai 1913

Entwurf einer Plattform zum IV. Parteitag der
Sozialdemokratie Lettlands
zuerst veröffentlicht in lettischer Sprache in der Zeitung „Cinas Biedrs“ (Der
Kampfgenosse) Nr. 4: in russischer Sprache zuerst veröffentlicht 1929 in der 2. - 3.
Ausgabe der Werke W. I. Lenins, Band XVII.
Lenin, Band 19, Seite 93 – 102
Je breiter sich der ökonomische und politische Kampf der Arbeiter entfaltet, desto
deutlicher spüren diese die Notwendigkeit der Einheit. Ohne Einheit der Arbeiterklasse
kann ihr Kampf keinen Erfolg haben. Worin besteht die Einheit ? Offenbar in der Einheit
der sozialdemokratischen Partei . (Seite 95 - 96)
Das Liquidatorentum ist die Verneinung oder Herabsetzung der Illegalität, d.h., der
illegalen (einzig bestehenden) Partei. Nur die illegale Partei arbeitet eine revolutionäre
Taktik aus und trägt sie sowohl durch die illegale als auch durch die legale Presse in die
Massen. (Seite 97)
(Seite 99) Die Augustkonferenz der Liquidatoren vom Jahre 1912 hat – wie selbst der
neutrale Menschewik Plechanow feststellt – das Programm der SDAPR im Sinne einer
„Anpassung des Sozialismus an den Nationalismus“ verletzt. In der Tat, diese Konferenz
hat auf Vorschlag der Bundisten die Losung der „national-kulturellen Autonomie“ entgegen
dem Beschluss des II. Parteitags für zulässig erklärt. Diese Losung ( die in Russland von allen
bürgerlichen Parteien des jüdischen Nationalismus unterstützt wird) widerspricht dem
Internationalismus der Sozialdemokratie. Als Demokraten sind wir unbedingt gegen
jegliche, selbst die geringste Unterdrückung irgendeiner Nationalität, gegen jegliche
Privilegien der einen oder anderen Nationalität.
Doch die Sozialisten beschränken sich nicht auf allgemein-demokratische Forderungen.
Die Sozialisten kämpfen gegen alle und jedwede Erscheinungsformen des bürgerlichen
Nationalismus , gegen die plumpen wie gegen die raffinierten. Gerade eine solche
Erscheinungsform ist eben die Losung der „national-kulturellen Autonomie“, die das Proletariat
und die Bourgeoisie e i n e r Nation v e r e i n i g t . und die Proletarier der v e r s c h i e d e
n e n Nationen voneinander t r e n n t .
Die Sozialdemokraten standen stets und stehen auf dem Standpunkt des
Internationalismus . Wenn wir die Gleichberechtigung aller Nationalitäten gegen die
Fronherren und den Polizeistaat schützen, so treten wir nicht für die „nationale Kultur“ ,

sondern für die i n t e r n a t i o n a l e Kultur ein , in die von jeder nationalen Kultur nur
ein Teil eingeht, nämlich nur das, was konsequent demokratisch und sozialistisch in
einer jeden nationalen Kultur ist.
Wir sind gegen die nationale Kultur als eine der Losungen des bürgerlichen
Nationalismus. Wir sind für die internationale Kultur des konsequent demokratischen
und sozialistischen Proletariats. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 99 – 100)

Die Maikundgebungen des revolutionären Proletariats
15. [ 28. ] Juni 1913
Lenin, Band 19, Seite 208 - 217
Denn der gewaltige Vorsprung der russischen Streiks vor den Streiks der europäischen,
der fortgeschrittensten Länder ist keineswegs ein Zeichen irgendwelcher besonderen Qualitäten
oder besonderen Fähigkeiten der Arbeiter Russlands, sondern lediglich der besonderen
Bedingungen des heutigen Russlands in dem Sinne, dass eine revolutionäre Situation
vorhanden ist und eine revolutionäre Krise unmittelbar heranreift. Wenn in Europa eine
analoge Situation herannahen wird, wenn dort die Revolution heranreift ( dort wird es die
sozialistische Revolution sein und nicht die bürgerlich-demokratische wie bei uns), dann
wird das Proletariat der höchst entwickelten kapitalistischen Länder bei den
revolutionären Streiks und Demonstrationen und beim bewaffneten Kampf gegen die
Verteidiger der Lohnsklaverei eine unvergleichlich größere Energie entfalten.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 211)

Juni 1913

Zur Frage der nationalen Politik
zuerst veröffentlicht 1925 im Lenin-Sammelband III.
Lenin, Band 19, Seite 233 – 241
(4) Ohne ein enges und festes Bündnis der Arbeiter aller Nationen in ausnahmslos
allen Arbeiterorganisationen kann das Proletariat nicht den Kampf für den Sozialismus
führen und seine tagtäglichen wirtschaftlichen Interessen verteidigen.
Deshalb handelt der Arbeiter, der die politische Einigung mit der Bourgeoisie
„seiner“ Nation höher stellt als die feste Einheit mit den Proletariern aller Nationen,
seinen eigenen Interessen, den Interessen des Sozialismus und den Interessen der
Demokratie zuwider. (Seite 235)
(7) Die Sozialdemokratie lehnt die Losung der „national-kulturellen“ (oder einfach
„nationalen“) „Autonomie“ und die Projekte zu ihrer Verwirklichung ab, denn 1.
widerspricht diese Losung ganz und gar dem Internationalismus des proletarischen
Klassenkampfes, 2. erleichtert sie die Einbeziehung des Proletariats und der werktätigen
Massen in die Einflusssphäre der Ideen des bürgerlichen Nationalismus, 3. kann sie von
der Aufgabe konsequent demokratischer Umgestaltungen des Staates insgesamt
ablenken, während allein derartige Umgestaltungen den nationalen Frieden
gewährleisten (soweit dies im Kapitalismus überhaupt möglich ist).
a) Vom Standpunkt der Sozialdemokratie ist es unzulässig, direkt oder indirekt die
Losung der nationalen Kultur aufzustellen. Diese Losung ist nicht richtig, denn das
gesamte wirtschaftliche, politische und geistige Leben der Menschheit wird schon im
Kapitalismus immer mehr internationalisiert. Der Sozialismus internationalisiert es
vollends. Die internationale Kultur, die schon jetzt systematisch vom Proletariat aller
Länder geschaffen wird, nimmt nicht die „nationale Kultur“ (irgendeiner nationalen
Gemeinschaft) als Ganzes in sich auf, sondern entnimmt jeder nationalen Kultur
ausschließlich ihre konsequent demokratischen und sozialistischen Elemente.
Unsere Sache ist es, für vollständigen Demokratismus und für die Abschaffung aller
nationalen Privilegien zu kämpfen, damit sich die deutschen Arbeiter in Russland mit den
Arbeitern aller übrigen Nationen zur Verteidigung und Entwicklung der internationalen
Kultur des Sozialismus vereinigen. (Seite 237) ;
Verewigung der nationalen Trennung und Praktizieren eines verfeinerten
Nationalismus - Vereinigung, Annäherung, Vermischung der Nationen und Ausdruck der

Prinzipien einer a n d e r e n , internationalen Kultur. (Seite 241) [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] ;

18. August 1913
Nationalisierung der jüdischen Schule
„Sewernaja Prawda“ , Nr. 14; Unterschrift W. I.
Lenin, Band 19, Seite 297 – 298
Die Interessen der Arbeiterklasse – wie überhaupt die Interessen der politischen
Freiheit – erfordern dagegen die vollste Gleichberechtigung ausnahmslos aller
Nationalitäten eines gegebenen Staates und die Beseitigung jeglicher Scheidewände
zwischen den Nationen, die Vereinigung der Kinder aller Nationen in einheitlichen
Schulen usw. Nur wenn sie sich von allen barbarischen und dummen nationalen
Vorurteilen befreit, nur wenn sie die Arbeiter aller Nationen in einem Verband
zusammenschließt, kann die Arbeiterklasse zu einer Macht werden, dem Kapital
widerstehen und eine ernste Verbesserung ihres Lebens erkämpfen.[ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ] ; (Seite 298)

5. September 1913
Liberale und Demokraten zur Sprachenfrage
„Sewernaja Prawda“ , Nr. 29; Unterschrift W. I.
Lenin, Band 19, Seite 344 – 347
Die Bourgeoisie aller Nationen (…) betreibt unter der Losung der „nationalen
Kultur“ in Wirklichkeit die Zersplitterung der Arbeiter, die Schwächung der Demokratie
und verhökert die Volksrechte und die Volksfreiheit an die Fronherren. (Seite 346)

Die Losung der Arbeiterdemokratie heißt nicht „nationale Kultur“, sondern
internationale Kultur des Demokratismus und der Arbeiterbewegung der ganzen Welt.
Mag die Bourgeoisie das Volk mit allen möglichen „positiven“ nationalen Programmen
betrügen. Der klassenbewusste Arbeiter wird ihr entgegnen: Es gibt nur eine einzige
Lösung der nationalen Frage (soweit ihre Lösung in der Welt des Kapitalismus, in der
Welt der Profitmacherei, der Zwietracht und der Ausbeutung überhaupt möglich ist), und
diese Losung lautet: konsequenter Demokratismus. (…) unbedingte Einheit und restlose
Verschmelzung der Arbeiter aller Nationalitäten in allen Gewerkschafts- -,
Genossenschafts- -, Konsum -, Bildungs- – und allen anderen Arbeiterorganisationen, als
Gegengewicht gegen jeden bürgerlichen Nationalismus. Nur bei einer solchen Einheit,
einer solchen Verschmelzung kann die Demokratie behauptet werden, können die
Interessen der Arbeiter gegen das Kapital – das bereits international ist und es immer
mehr wird – behauptet, können die Interessen der Entwicklung der Menschheit zu einer
neuen Lebensform, der jedes Privileg und jede Ausbeutung fremd sind, behauptet
werden. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 346 – 347)

13. September 1913
Wie verteidigt Bischof Nikon die Ukrainer ?
„Prawda Truda“ , Nr. 3
Lenin, Band 19, Seite 370 – 372
Vor 125 Jahren, als die Nation noch nicht in Bourgeoisie und Proletariat gespalten war,
konnte die Losung der nationalen Kultur ein einheitlicher und geschlossener Appell zum Kampf
gegen Feudalismus und Klerikalismus sein. Seitdem aber ist der Klassenkampf zwischen
Bourgeoisie und Proletariat überall entbrannt. Die Spaltung der „einheitlichen“ Nation in
Ausbeuter und Ausgebeutete wurde zu einer vollendeten Tatsache.
Von nationaler Kultur schlechthin können nur Klerikale oder Bourgeois sprechen. Die
werktätigen Massen können nur von der internationalen Kultur der proletarischen
Weltbewegung sprechen. Nur eine solche Kultur bedeutet volle, wirkliche und wahrhafte
Gleichberechtigung der Nationen, Abschaffung der nationalen Unterdrückung und

Verwirklichung der Demokratie. Nur die Einheit und der Zusammenschluss der Arbeiter
aller Nationen in allen Arbeiterorganisationen im Kampf gegen das Kapital führt zu
„Lösung der nationalen Frage“. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 371 - 372)

September 1913
Resolutionen der Sommerberatung des Zentralkomitees der
SDAPR mit Parteifunktionären
veröffentlicht 1913 in der Broschüre „Mitteilung und Resolutionen der
Sommerberatung des ZK der SDAPR mit Parteifunktionären 1913“. Herausgegeben vom
ZK.
Resolution zur nationalen Frage
Lenin, Band 19, Seite 411 – 423
3. Die Interessen der Arbeiterklasse erfordern den
Zusammenschluss der Arbeiter aller Nationalitäten eines Staates in
einheitlichen proletarischen Organisationen – politischen,
gewerkschaftlichen, genossenschaftlichen und
Bildungsorganisationen usw. Nur ein solcher Zusammenschluss der
Arbeiter der verschiedenen Nationalitäten in einheitlichen
Organisationen gibt dem Proletariat die Möglichkeit, einen siegreichen
Kampf gegen das internationale Kapital und gegen die Reaktion zu
führen wie auch gegen die Propaganda und die Bestrebungen der
Gutsbesitzer, Pfaffen und bürgerlichen Nationalisten aller Nationen,
die ihre anti-proletarischen Bestrebungen gewöhnlich unter der
Flagge der „nationalen Kultur“ durchsetzen. Die Arbeiterbewegung
der ganzen Welt bringt die internationale Kultur des Proletariats
hervor und entwickelt sie mit jedem Tag weiter. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] ; (Seite 420 – 421)

17. Dezember 1913
Noch einmal über die Trennung des Schulwesens nach
Nationalitäten
„Proletarskaja Prawda“ , Nr. 9
Lenin, Band 19, Seite 544 – 546
Die klassenbewussten Arbeiter beschränken sich nicht darauf, gegen jegliche nationale
Unterdrückung und gegen jegliche nationalen Privilegien zu kämpfen. Sie kämpfen gegen
jeden, selbst den verfeinertsten Nationalismus und vertreten nicht nur die Einheit,
sondern auch den Zusammenschluss der Arbeiter aller Nationalitäten im Kampf gegen
die Reaktion und gegen jeden bürgerlichen Nationalismus. NICHT DIE NATIONEN
VONEINANDER ZU TRENNEN IST UNSERE AUFGABE, SONDERN DIE ARBEITER ALLER
NATIONEN ZUSAMMENZUSCHLIESSEN. Nicht die „nationale Kultur“ haben wir auf unser
Banner geschrieben, sondern die internationale Kultur, die alle Nationen zu einer
höheren, sozialistischen Einheit verbindet und die durch die internationale Vereinigung
des Kapitals schon heute vorbereitet wird. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite
544 - 545)

Oktober - Dezember 1913
Kritische Bemerkungen zur nationalen Frage
veröffentlicht 1913 in der Zeitschrift „Proswetschtschenije“ , Nr. 10, 11 und 12.
Lenin, Band 20, Seite 213 – 221
Die Losung der Arbeiterdemokratie heißt nicht „nationale Kultur“, sondern
internationale Kultur des Demokratismus und der Arbeiterbewegung der ganzen Welt. Es
gibt nur eine einzige Lösung der nationalen Frage (soweit ihre Lösung in der Welt des

Kapitalismus, in der Welt der Profitmacherei, der Zwietracht und der Ausbeutung
überhaupt möglich ist), und diese Lösung lautet: konsequenter Demokratismus. (Seite 6)
Unbedingte Einheit und restlose Verschmelzung der Arbeiter aller Nationalitäten in
allen Arbeiterorganisationen, als Gegengewicht gegen jeden bürgerlichen Nationalismus.
Nur bei einer solchen Einheit, einer solchen Verschmelzung kann die Demokratie
behauptet werden, können die Interessen der Arbeiter gegen das Kapital – das bereits
international ist und es immer mehr wird – behauptet, können die Interessen der
Entwicklung der Menschheit zu einer neuen Lebensform, der jedes Privileg und jede
Ausbeutung fremd sind, behauptet werden. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
(Seite 7)
Die Frage ist die, ob Marxisten direkt oder indirekt die Losung der nationalen Kultur
aufstellen dürfen, oder ob sie unbedingt verpflichtet sind, im Gegensatz zu ihr in allen
Sprachen, „unter Anpassung“ an alle lokalen und nationalen Eigenheiten, die Losung des
Internationalismus der Arbeiter zu propagieren. Die Bedeutung der Losung der „nationalen
Kultur“ wird nicht bestimmt durch das Versprechen oder durch die frommen Wünsche
irgendeines Intellektuellen, diese Losung „in dem Sinne zu interpretieren, dass durch sie die
internationale Kultur verwirklicht wird“. Die Dinge so zu sehen wäre kindischer Subjektivismus.
Die Bedeutung der Losung der nationalen Kultur wird bestimmt durch das objektive
Wechselverhältnis zwischen allen Klassen eines gegebenen Landes und aller Länder der
Welt. Wer dem Proletariat dienen will, der muss die Arbeiter aller Nationen vereinigen und
den bürgerlichen Nationalismus, sowohl den „eigenen“ als auch den fremden, unentwegt
bekämpfen. Wer die Losung der nationalen Kultur verficht, der gehört unter die nationalistischen
Spießer, nicht aber unter die Marxisten.
Unsere Sache ist es, gegen die herrschende, erz- reaktionäre und bürgerliche nationale
Kultur der Großrussen zu kämpfen und ausschließlich im Geist und im engstem Bündnis
mit den Arbeitern der anderen Länder jene Keime zu entwickeln, die auch in unserer
Geschichte der demokratischen und Arbeiterbewegung vorhanden sind. (Seite 9 – 10)
Bürgerlicher Nationalismus und proletarischer Internationalismus – das sind zwei
unversöhnlich feindliche Losungen, die den beiden großen Klassenlagern der ganzen
kapitalistischen Welt entsprechen und zwei Arten von Politik (mehr noch: zwei
Weltanschauungen) in der nationalen Frage zum Ausdruck bringen. (Seite 11)
Der Kapitalismus kennt in seiner Entwicklung zwei historische Tendenzen in der
nationalen Frage.
Die erste Tendenz:

Erwachen des nationalen Lebens und der nationalen Bewegungen, Kampf gegen
jede nationale Unterdrückung, Herausbildung von Nationalstaaten,
Die zweite Tendenz:
Entwicklung und Vervielfachen der verschiedenartigen Beziehungen zwischen den
Nationen, Niederreißen der nationalen Schranken, Herausbildung der internationalen
Einheit des Kapitals, des Wirtschaftslebens überhaupt, der Politik, der Wissenschaft
usw.
Beide Tendenzen sind ein Weltgesetz des Kapitalismus. Die erste überwiegt im
Anfangsstadium seiner Entwicklung, die zweite kennzeichnet den reifen, seiner
Umwandlung in die sozialistische Gesellschaft entgegengehenden Kapitalismus (Seite
12).
Es bleibt jene welthistorische Tendenz des Kapitalismus zum Niederreißen der
nationalen Schranken, zum Verwischen der nationalen Unterschiede, zur Assimilation
der Nationen, die mit jedem Jahrzehnt immer mächtiger hervortritt und eine der großen
Triebkräfte darstellt, die den Kapitalismus in Sozialismus verwandeln. (Seite 13)
Der Marxismus ist unvereinbar mit dem Nationalismus, mag dieser noch so
„gerecht“, „sauber“, verfeinert und zivilisiert sein. Der Marxismus setzt an die Stelle
jeglichen Nationalismus den Internationalismus, die Verschmelzung aller Nationen zu
einer höheren Einheit, die vor unseren Augen wächst mit jedem Eisenbahnkilometer, mit
jedem internationalen Trust, mit jedem (in seiner wirtschaftlichen Tätigkeit sowie in
seinen Ideen und seinen Bestrebungen internationalen) Arbeiterverband. [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] ;(Seite 19)
Kampf gegen jede nationale Unterdrückung – unbedingt ja. Kampf für jede
nationale Entwicklung, für die „nationale Kultur“ schlechthin - unbedingt nein.
Das Proletariat dagegen übernimmt es keineswegs, die nationale Entwicklung jeder
Nation zu verteidigen, sondern im Gegenteil, es warnt die Massen vor solchen Illusionen, setzt
sich für die vollste Freiheit des kapitalistischen Verkehrs ein und begrüßt jede
Assimilation von Nationen mit Ausnahme der gewaltsam durchgeführten oder auf
Privilegien gestützten. Das Proletariat kann keinerlei Verankerung des Nationalismus
unterstützen, im Gegenteil, es unterstützt alles, was dazu beiträgt, die nationalen
Unterschiede zu verwischen, die Schranken zwischen den Nationen niederzureißen,
alles, was den Zusammenhalt zwischen den Nationalitäten immer enger gestaltet, alles,
was zum Verschmelzen der Nationen führt. (Seite 20 – 21)
Eine breite und rasche Entfaltung der Produktivkräfte durch den Kapitalismus erfordert
große, staatlich zusammengeschlossene und vereinigte Territorien, auf denen allein – alle
alten, mittelalterlichen, ständischen, eng-lokalen, klein-nationalen, konfessionellen und
sonstigen Schranken niederreißend – die Klasse der Bourgeoisie, und mit ihr auch ihr

unvermeidlicher Antipode, die Klasse der Proletarier, sich zusammenschließen kann (Seite
31)
Ein zentralisierter Großstaat ist ein gewaltiger historischer Schritt vorwärts auf
dem Wege von der mittelalterlichen Zersplitterung zur künftigen sozialistischen Einheit
der ganzen Welt, und einen anderen Weg zum Sozialismus, als über einen solchen (mit
dem Kapitalismus unlösbar verknüpften) Staat gibt es nicht und kann es nicht geben.
(Seite 31 – 32)

8. Dezember 1913
Die russischen Arbeiter und die Internationale
„Proletarskaja Prawda“, Nr. 2 vom 8. Dezember 1913
Lenin, Ergänzungsband 1896 – 1917, Seite 305 – 308
In der vorliegenden Nummer unserer Zeitung finden die Genossen Arbeiter einen
ausführlichen Bericht über die unlängst in London abgehaltene Sitzung des Internationalen
Sozialistischen Büros sowie seine Resolution über die Frage der Einheit der
sozialdemokratischen Kräfte in Russland.
Diese Resolution müssen die klassenbewussten Arbeiter ganz Russlands mit aller
Aufmerksamkeit erörtern.
Ein klassenbewusster Arbeiter fühlt und weiß nicht nur, dass er ein Mitglied der
russischen marxistischen Familie ist, er begreift, dass er auch ein Mitglied der
internationalen Familie der Marxisten ist. Er hat Pflichten auch gegenüber der Arbeiterinternationale. Er muss der Meinung und den Wünschen der letzteren Rechnung tragen.
Er darf sich keinen Augenblick von der internationalen Armee der Arbeiter loslösen.
Die russischen marxistischen Arbeiter können die Tatsache nur begrüßen, dass
die Arbeiter-internationale das Bestreben zeigt, sich ernsthaft mit den prinzipiellen
Streitigkeiten bekannt zu machen, die in unserer russischen Arbeiterbewegung eine so
bedeutende Rolle spielen. Die verfluchten Verhältnisse des gesellschaftlichen und
politischen Lebens in Russland haben dazu geführt, dass unsere Genossen über unsere
Bewegung bedeutend weniger wissen als über die Bewegung irgendeines anderen
Landes. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Die Unkenntnis der wirklichen Lage in
Russland geht so weit, dass erst kürzlich die Vertreter der deutschen Sozialdemokratie
vorschlugen, alle Auslandszirkel der russischen Sozialdemokraten (12 ausländische
„Strömungen“) zur Ausarbeitung eines neuen Parteiprogramms zusammenzurufen [ siehe
Ergänzungsband, Seite 273 – 277 – die Red. ] . Dabei ist doch allgemein bekannt, dass ein

solches Programm vom russischen Proletariat schon im Jahre 1903 ausgearbeitet worden ist
…
Diese Zeit geht zum Glück schon vorüber. Durch seinen großen, heldenhaften Kampf
hat das russische Proletariat bewirkt, dass die ganze zivilisierte Welt von ihm spricht. Die
Arbeiterklasse Russlands hat zu Recht ihren Platz in der Arbeiter-internationale
eingenommen, und man kann mit Bestimmtheit sagen, dass ihre Rolle in der
internationalen Arena mit jedem Jahr bedeutender und größer werden wird.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Der Beschluss des Internationalen Sozialistischen Büros gibt den russischen Arbeitern
zum ersten Mal die Möglichkeit, unsere westeuropäischen Genossen mit dem Wesen
unserer Streitigkeiten gründlich bekannt zu machen. Das Büro hat die Frage so gestellt: 1.
bietet es seine kameradschaftlichen Dienste zum Erlangen der Einheit an; 2. hält es die
Klarstellung der wirklichen Meinungsverschiedenheiten für notwendig; 3. beauftragt es zu
diesem Zweck sein Exekutivkomitee, mit allen Sozialdemokraten, die das sozialdemokratische
Programm anerkennen, sowie auch mit denjenigen, deren Programm dem
sozialdemokratischen nahe kommt, Verbindung aufzunehmen und eine Aussprache zu
veranstalten.
All das ist durchaus annehmbar für die russischen Marxisten.
Die Meinungsverschiedenheiten klar zu stellen ist wirklich äußerst wünschenswert, und
das nicht nur zwischen Marxisten und Liquidatoren, sondern auch zwischen Marxisten und
Volkstümlern, zionistischen Sozialisten (die nach unserer Meinung nur wenig schlimmer sind als
der „Bund“ oder die PPS (Polnische Sozialistische Partei) usw. Wenn es dem Internationalen
Büro gelingt, hier klare und genaue Formulierungen zu erreichen, die wirklichen Grundlagen der
politischen Meinungsverschiedenheiten festzustellen, so wird dies ein bedeutender Erfolg sein.
Aber die Meinungsverschiedenheiten klar stellen bedeutet natürlich noch nicht, sie
beseitigen. Die Meinungsverschiedenheiten wurzeln in den völlig verschiedenen
Ansichten über die Epoche, die Russland durchlebt. Das sind zwei Taktiken, zwei
Systeme der Politik; das proletarische und das liberale. Diese Divergenz ist durch nichts
zu beseitigen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Jedoch auch hier ist es äußerst wünschenswert, genau und bestimmt zu klären, welche
Bedingungen jede der Seiten für die Vereinigung stellt.
Den marxistischen Arbeitern erwächst eine wichtige Aufgabe: Sie müssen das
Angebot des Internationalen Büros sorgfältig erörtern, ihm größte Aufmerksamkeit
widmen und ihre eigenen Bedingungen für die Einheit stellen.
Diese Bedingungen sind klar. Sie ergeben sich aus dem ganzen Verlauf der
Arbeiterbewegung. Die Liquidatoren müssen das marxistische Ganze in der Tat anerkennen,
müssen anerkennen, dass die Hauptlosungen für die Agitation unter den Massen die drei alten
Grundforderungen sind; sie müssen die Programmänderungen (national-kulturelle Autonomie)

zurücknehmen; ihr Geschrei über das „Streikfieber“ aufgeben; die separatistischen
Bestrebungen der Bundisten verurteilen und die örtliche Verschmelzung fordern; die böswilligen
persönlichen Angriffe verurteilen, die den ideologischen Kampf vergiften usw. Auf dem Gebiet
der Duma-arbeit muss die Sieben unbedingt die Unterordnung unter das marxistische Ganze
anerkennen und ihre parteifeindlichen Beschlüsse (Jagiello, Abänderung des Programms usw.)
rückgängig machen. Sogar der in Vielem mit uns nicht einverstandene Gen. Plechanow schreibt
in seinem Brief an das Internationale Büro, dass „die Teilung unserer Dumafraktion infolge
einiger bedauerlicher Beschlüsse erfolgte, die von unseren Genossen Liquidatoren
angenommen wurden, welche sich mit sieben gegen sechs in der Mehrheit befanden.“
Die Frage, mit wem das Internationale Büro zur Organisierung einer allgemeinen
Aussprache nun am besten in Verbindung treten sollte, ist noch nicht geklärt. Klar ist, dass hier
zwei Wege möglich sind: Entweder müssen Vertreter der zwei Hauptströmungen eingeladen
werden: Marxisten und Liquidatoren oder „alle Sozialdemokraten“ und alle, die der Meinung
sind, dass sie der Sozialdemokratie nahe stehen, dann auch die Partei des Abgeordneten
Jagiello (PPS) und die verschiedenen jüdischen sozialistischen Gruppen und diejenigen
Volkstümler, die der Meinung sind, dass sie dem sozialdemokratischen Programm nahe stehen.
Die vom Internationalen Büro gestellte Frage muss jeder klassenbewusste Arbeiter
interessieren. Wir rufen alle Arbeiter auf, in ihren Versammlungen, in Zirkeln, Diskussionen, auf
Meetings usw. diese Frage auf die Tagesordnung zu setzen, sie zu erörtern, ihre Resolutionen
zu fassen und ihre Meinung in unserer Zeitung zu veröffentlichen.
Man darf nicht so urteilen, als sei dies eine fern liegende Angelegenheit, die uns nichts
angeht. Wenn die Frage auf dem Internationalen Kongress in Wien [ Einberufung zum August
1914 geplant , in Verbindung mit der Feier des 50. Jahrestages der Gründung der Ersten
Internationale ] aufgeworfen wird (worüber die Marxisten sehr froh wären), muss die
Internationale die Meinung der russischen Arbeiter, der proletarischen Organisationen,
die in Russland tätig sind, kennen und nicht nur die der isolierten Auslandszirkel.
Genossen ! Erörtert die aufgeworfene wichtige Frage, fasst eure Beschlüsse und
teilt sie eurer Zeitung, der „Proletarskaja Prawda“, mit. Eurer Stimme lauschen die
klassenbewussten Arbeiter aller Länder. [ hervorgehoben von Lenin selbst ]

1914

geschrieben vor dem 8. April 1914
Brief an I. F. Armand, geschickt von Krakau nach Paris.
zuerst veröffentlicht 1924 in der Zeitschrift „Proletarskaja Rewoluzija“ , Nr. 3 (26).
Lenin, Briefe 1910 – 1914, Band III, Seite 286
Was den Opportunismus der deutschen Opportunisten betrifft...
Die Deutschen haben faktisch z w e i . P a r t e i e n , und das muss man berücksichtigen
und darf keinesfalls die Opportunisten decken (wie das jetzt „Die Neue Zeit“ und Kautsky tun).
Aber dass die deutsche Partei die opportunistischste in Europa ist, stimmt nicht.
Sie ist immer noch die beste, und unsere Aufgabe muss es sein, alles Wertvolle von den
Deutschen zu übernehmen (die Vielzahl von Zeitungen, die große Zahl von Parteimitgliedern,
die Mitgliedermassen in den Gewerkschaften, feste Zeitungsabonnements, strenge Kontrolle
der Parlamentsabgeordneten – sie ist bei den Deutschen immer noch besser als bei den
Franzosen und Italienern, von England ganz zu schweigen – usw.), das alles zu übernehmen,
ohne den Opportunisten die geringsten Zugeständnisse zu machen.
Die Opportunisten von den „Sozialistischen Monatsheften“ (und dort sind eine Menge der
Führer) dürfen wir nicht decken ( wie das die „Neue Zeit“, Kautsky und der V o r s t a n d der
Deutschen tun), sondern müssen sie auf Schritt und Tritt bekämpfen . Und eben das tut Grigori
stets in seinen Artikeln über die Deutschen. Ich lese jetzt Legien ( Führer der Gewerkschaften)
über seine Amerikareise und habe die Absicht, diesen schändlichen Opportunisten in
Grund und Boden zu kritisieren [siehe : „Was man der deutschen Arbeiterbewegung nicht
nachahmen soll“ – Lenin, Werke, Band 20, Seite 251 bis 255) ]

6. April 1914
Zur Frage der nationalen Politik
zuerst veröffentlicht 1924 in der Zeitschrift „Proletarskaja Rewoluzija“ , Nr. 3 (26).

Lenin, Band 20, Seite 213 – 221
Wir Sozialdemokraten sind Feinde jedes Nationalismus und Anhänger des
demokratischen Zentralismus . Wir sind Gegner des Partikularismus, wir sind überzeugt,
dass bei sonst gleichen Bedingungen große Staaten die Aufgaben des wirtschaftlichen
Fortschritts und die Aufgaben des Proletariats in seinem Kampf gegen die Bourgeoisie
weit erfolgreicher lösen können als kleine Staaten. Doch schätzen wir nur freiwillige
Bindung, niemals aber die gewaltsame. Überall, wo wir gewaltsame Bindungen zwischen
Nationen sehen, treten wir – ohne im entferntesten unbedingt die Lostrennung jeder
Nation zu verfechten - bedingungslos und entschieden für das Recht jeder Nation ein,
sich politisch selbst zu bestimmen, d.h. sich loszutrennen.
Dieses Recht vertreten, propagieren, anerkennen heißt die Gleichberechtigung der
Nationen vertreten, heißt gewaltsame Bindungen nicht anzuerkennen, heißt gegen
jedwede staatlichen Privilegien einer Nation, welche es auch sei, kämpfen, heißt auch die
Arbeiter der verschiedenen Nationen zu unbedingter Klassensolidarität erziehen.
Die Klassensolidarität der Arbeiter der verschiedenen Nationen gewinnt bei
Ersetzung der gewaltsamen, feudalen, militärischen Bindungen durch freiwillige
Verbindungen.
Wir schätzen über alles die Gleichberechtigung der Nationen in der Volksfreiheit
und für den Sozialismus … [ die folgenden zwei Seiten des Manuskripts sind nicht
aufgefunden worden. Die Redaktion ] … und die Verfechtung der Privilegien der
Großrussen. Wir erklären aber: Für keine einzige Nation darf es Privilegien geben, volle
Gleichberechtigung der Nationen und Zusammenschluss, Vereinigung der Arbeiter aller
Nationen . [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Vor achtzehn Jahren, im Jahre 1896, nahm der Internationale Sozialistische
Arbeiter – und Gewerkschaftskongress zu London einen Beschluss über die nationale
Frage an, der allein den richtigen Weg weist sowohl für die Bestrebungen zu Gunsten der
wirklichen „Volksfreiheit“ als auch für den Sozialismus. Dieser Beschluss lautet:
„Der Kongress erklärt, dass er für volles Selbstbestimmungsrecht aller Nationen eintritt und mit
den Arbeitern jedes Landes sympathisiert, das gegenwärtig unter dem Joche des militärischen, nationalen
oder anderen Despotismus leidet. Er fordert die Arbeiter aller Länder auf, in die Reihen der
klassenbewussten Arbeiter der ganzen Welt zu treten, um mit ihnen gemeinsam für die Überwindung des
internationalen Kapitalismus und die Durchsetzung der Ziele der internationalen Sozialdemokratie zu
kämpfen.“

[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 219 – 220)

April 1914
Was man der deutschen Arbeiterbewegung nicht nachahmen
soll
„Prosweschtschenije“ Nr. 4; Unterschrift W. I.
Lenin, Band 20, Seite 251 – 255
Eine Episode von der Reise Legiens ist außerordentlich lehrreich und zeigt uns
besonders klar die zwei Tendenzen der internationalen, besonders aber der deutschen
Arbeiterbewegung.
In Europa wäre es undenkbar, dass ein Sozialdemokrat in der offiziellen Sitzung eines
bürgerlichen Parlaments eine Begrüßungsansprache hält. In Amerika aber wickelte sich das
sehr einfach ab, und der Name Sozialdemokrat erschreckte niemanden … außer diesen
Sozialdemokraten selbst !
Hierin zeigte sich eben die amerikanisch-bürgerliche Art, die nicht hieb – und
stichfesten Sozialisten „durch Milde erledigen“, und die deutsche opportunistische Art, aus
Gefälligkeit gegenüber der „milden“, liebenswürdigen und demokratischen Bourgeoisie
auf den Sozialismus zu verzichten.(Seite 252)
Den „Staatsmännern“ des deutschen Opportunismus liegt ein solcher Gedanke [ gegen
den Kapitalismus zu sprechen - Anmerkung der Komintern (SH) ] unendlich fern: sie reden in
einer Weise, dass dem „Kapitalismus“ nur ja nicht zu nahe getreten werde. Und während sie
sich durch diesen lakaienhaften Verzicht auf den Sozialismus mit Schande bedecken,
brüsten sie sich noch mit ihrer Schmach. (Seite 253 - 254)
Auf dem Internationalen Kongress in Stuttgart erwies sich die Hälfte der deutschen
Delegation, die für die erz- opportunistische Resolution zur Kolonialfrage stimmte, als
ebensolche Jammersozialisten.
Die Verdienst der deutschen Sozialdemokratie sind Verdienste nicht durch solch
schmähliche Reden wie die Rede Legiens und die „Reden“ (in der Presse) der Mitarbeiter der
„Sozialistischen Monatshefte“, sondern trotz dieser Reden. Wir dürfen die unbestreitbare
Krankheit der deutschen Partei, die sich in derartigen Erscheinungen kundtut, nicht
vertuschen und durch „offiziell-optimistische“ Phrasen verhüllen, sondern wir müssen sie den

russischen Arbeitern aufzeigen, damit wir aus den Erfahrungen einer älteren Bewegung
lernen, lernen, was man nicht nachahmen soll.

10. Mai 1914
Demoralisierung der Arbeiter durch verfeinerten
Nationalismus
„Put Prawdy“ , Nr. 82.
Lenin, Band 20, Seite 288 – 290
Je mehr sich die Arbeiterbewegung entwickelt, desto verzweifelter werden die Versuche
der Bourgeoisie und der Fronherren, sie zu unterdrücken oder zu zersplittern. Diese beiden
Methoden, die Unterdrückung mit Gewalt und die Zersplitterung durch bürgerliche
Beeinflussung, werden in der ganzen Welt, in allen Ländern ständig praktiziert, wobei die
verschiedenen Parteien der herrschenden Klassen bald die eine, bald die andere Methode in
den Vordergrund rücken.
Die klassenbewussten Arbeiter sind aus allen Kräften bemüht, jeden Nationalismus
zurückzuweisen, sowohl die groben, gewalttätigen der Schwarzhunderter als auch den ganz
verfeinerten, der die Gleichberechtigung der Nation und gleichzeitige … Zersplitterung der
Arbeitersache, der Arbeiterbewegung nach Nationalitäten predigt. Die klassenbewussten
Arbeiter, die die Beschlüsse der letzten Beratung der Marxisten (Sommer 1913) in die Praxis
umsetzen, verfechten – nicht nur die vollständigste, konsequente, restlos durchgeführte
Gleichberechtigung der Nationen und Sprachen, sondern auch die Verschmelzung der
Arbeiter der verschiedenen Nationalitäten in einheitlichen proletarischen Organisationen
aller Art. Darin besteht der grundlegende Unterschied zwischen dem nationalen Programm des
Marxismus und dem jeder beliebigen Bourgeoisie, selbst der „fortschrittlichsten“. (Seite 288 –
289)
Die Interessen der proletarischen Solidarität, der kameradschaftlichen Einheit des
Klassenkampfes der Arbeiter erfordern volle Gleichberechtigung der Nationen zur Beseitigung
auch des geringsten nationalen Misstrauens, der Entfremdung, des Argwohns und der

Feindschaft.
Für die Bourgeoisie jedoch ist die Forderung nach Gleichberechtigung der Nationen sehr
oft faktisch gleichbedeutend mit der Propaganda für nationale Ausschließlichkeit und
Chauvinismus, ist sie sehr oft vereinbar mit dem Predigen von Trennung und Entfremdung der
Nationen. Damit ist der proletarische Internationalismus , der nicht nur die Annäherung
der Nationen, sondern die Verschmelzung der Arbeiter aller Nationalitäten des
betreffenden Staates in einheitlichen proletarischen Organisationen propagiert, absolut
unvereinbar. (Seite 289).

geschrieben Februar – Mai 1914
Über das Selbstbestimmungsrecht der Nationen
veröffentlicht April – Juni 1914 in der Zeitschrift „Prosweschtschenije“ Nr. 4, 5 und
6. Unterschrift: W. I l j i n .
Lenin, Band 20, Seite 397 – 461
(5. Die liberale Bourgeoisie und die sozialistischen Opportunisten in der nationalen
Frage)
Die Interessen der Arbeiterklasse und ihres Kampfes gegen den Kapitalismus
erfordern volle Solidarität und unlösbare Einheit der Arbeiter aller Nationen.
Dem Lohnarbeiter ist es ganz gleichgültig, ob er vorwiegend von der großrussischen
Bourgeoisie ausgebeutet wird, die gegenüber der fremd-stämmigen den Vorrang hat, oder von
der polnischen Bourgeoisie, die gegenüber der jüdischen den Vorrang hat usw. Dem
Lohnarbeiter, der sich seiner Klasseninteressen bewusst geworden ist, sind die staatlichen
Privilegien der großrussischen Kapitalisten ebenso gleichgültig wie die Versprechungen der
polnischen oder ukrainischen Kapitalisten, die das Paradies auf Erden verheißen, wenn sie
selbst staatliche Privilegien erlangen. Die Entwicklung des Kapitalismus schreitet fort und wird
fortschreiten, so oder anders, in einem bunten Einheitsstaat wie in gesonderten
Nationalstaaten.
In jedem Fall bleibt der Lohnarbeiter ein Objekt der Ausbeutung, und ein
erfolgreicher Kampf dagegen erfordert die Unabhängigkeit des Proletariats vom

Nationalismus, so zu sagen absolute Neutralität der Proletarier im Kampf der Bourgeoisie der
verschiedenen Nationen um den Vorrang. Die geringste Unterstützung der Privilegien der
„eigenen“ nationalen Bourgeoisie durch das Proletariat irgendeiner Nation wird
notwendigerweise Misstrauen beim Proletariat der anderen Nation hervorrufen, wird die
internationale Klassensolidarität der Arbeiter schwächen, wird sie zur Freude der
Bourgeoisie untereinander entzweien. Die Leugnung des Rechts auf Selbstbestimmung oder
Lostrennung bedeutet in der Praxis jedoch notwendigerweise Unterstützung der Privilegien der
herrschenden Nation. (Seite 428)

(Seite 435); ( 7. Die Resolution des Londoner Internationalen Kongresses von 1896)
Diese Resolution lautet:
„Der Kongress erklärt, dass er für volles Selbstbestimmungsrecht aller Nationen eintritt
und mit den Arbeitern jedes Landes sympathisiert, das gegenwärtig unter dem Joch des
militärischen, nationalen oder anderen Despotismus leidet, er fordert die Arbeiter aller dieser
Länder auf, in die Reihen der klassenbewussten Arbeiter der ganzen Welt zu treten, um mit ihnen
gemeinsam für die Überwindung des internationalen Kapitalismus und die Durchsetzung der
Ziele der internationalen Sozialdemokratie zu kämpfen.“

In den Debatten vor dem Londoner Kongress hauptsächlich in den Spalten der Zeitschrift
der deutschen Marxisten, „Die Neue Zeit“ - ist der Standpunkt Rosa Luxemburgs dargelegt
worden, und dieser Standpunkt hat vor der Internationale im Wesentlichen eine Niederlage
erlitten ! Darin liegt das Wesen der Sache. (Seite 436)
Der Standpunkt Rosa Luxemburgs: die polnischen Sozialisten dürften die
Unabhängigkeit Polens nicht fordern. Von einer Verkündung des Selbstbestimmungsrechts
der Nationen konnte von diesem Standpunkt aus nicht einmal die Rede sein. (Seite 436).
Wenn die PPS im Jahre 1896 versuchte, den Standpunkt von Marx aus einer anderen
Epoche zu „verewigen“, so hieß dies bereits, den Buchstaben des Marxismus gegen den
Geist des Marxismus ausspielen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 438)

28. September 1914
Der Krieg und die russische Sozialdemokratie
veröffentlicht am 1. November 1914 im „Sozial-Demokrat“ , Nr. 33.
Lenin, Band 21, Seite 13 – 21
Der europäische Krieg, den die Regierungen und bürgerlichen Parteien aller
Länder jahrzehntelang vorbereitet haben, ist ausgebrochen. Das Anwachsen der
Rüstungen, die äußerste Zuspitzung des Kampfes um die Märkte in der Epoche des jüngsten,
des imperialistischen Entwicklungsstadiums des Kapitalismus in den fortgeschrittenen Ländern,
die dynastischen Interessen der rückständigsten, der osteuropäischen Monarchien, mussten
unvermeidlich zu diesem Krieg führen und haben zu ihm geführt. Territoriale Eroberungen und
Unterjochung fremder Nationen, Ruinierung der konkurrierenden Nation, Plünderung ihrer
Reichtümer, Ablenkung der Aufmerksamkeit der werktätigen Massen von den inneren
politischen Krisen in Russland, Deutschland, England und anderen Ländern, Entzweiung
und nationalistische Verdummung der Arbeiter und Vernichtung ihrer Vorhut, um die
revolutionäre Bewegung des Proletariats zu schwächen – das ist der einzig wirkliche Inhalt
und Sinn, die wahre Bedeutung des gegenwärtigen Krieges. (Seite 13)
Je eifriger jedoch in allen Ländern Regierung und Bourgeoisie danach trachten, die
Arbeiter zu entzweien und sie gegeneinander zu hetzen, je brutaler um dieses hehren Zieles
willen das System des Belagerungszustandes und der Militärzensur angewandt wird (das sich
jetzt, im Kriege, sogar mit viel größerer Schärfe gegen den „inneren“ als gegen den
äußeren Feind richtet) – um so gebieterischer ist es die Pflicht des klassenbewussten
Proletariats, seine Klasseneinheit, seinen Internationalismus, seine sozialistische
Überzeugung gegen den zügellos wütenden Chauvinismus der „patriotischen“
Bourgeoisie-clique in allen Ländern zu verteidigen. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] ; (Seite 15)
Die Opportunisten haben sich hinweggesetzt über die Beschlüsse des Stuttgarter, des
Kopenhagener und des Basler Kongresses, die die Sozialisten aller Länder verpflichteten,
den Chauvinismus unter allen Umständen zu bekämpfen, die die Sozialisten verpflichteten,
jeden von der Bourgeoisie und den Regierungen begonnenen Krieg mit verstärkter
Propagierung des Bürgerkriegs und der sozialen Revolution zu beantworten.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 18)
Man kann gegenwärtig die Aufgaben des Sozialismus nicht erfüllen und den

wahren internationalen Zusammenschluss der Arbeiter nicht verwirklichen, ohne mit
dem Opportunismus entschieden zu brechen und die Massen über die Unvermeidlichkeit
seines Fiaskos aufzuklären.
Die nächste politische Losung der europäischen Sozialdemokratie muss die
Gründung der republikanischen Vereinigten Staaten von Europa sein, wobei die
Sozialdemokraten zum Unterschied von der Bourgeoisie, die alles Mögliche zu „versprechen“
bereit ist, nur um das Proletariat in den allgemeinen Strom des Chauvinismus hineinzureißen,
die Arbeiter darüber aufklären werden, dass diese Losung durch und durch verlogen und
sinnlos ist, wenn die deutsche, die österreichische und die russische Monarchie nicht
auf revolutionärem Wege beseitigt werden. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
(Seite 19)
In allen fortgeschrittenen Ländern dagegen stellt der Krieg die Losung der
sozialistischen Revolution auf die Tagesordnung; diese Losung wird um so dringlicher, je
schwerer die Lasten sind, die der Krieg dem Proletariat aufbürdet, und je aktiver dessen Rolle
bei der Neuschaffung Europas, nach den Schrecken der modernen „patriotischen“ Barbarei und
angesichts der gigantischen technischen Errungenschaften des Großkapitalismus, werden
muss. Der Umstand, dass die Bourgeoisie die Gesetze der Kriegszeit dazu benutzt, das
Proletariat völlig mundtot zu machen, stellt das Proletariat vor die unumgängliche Aufgabe,
illegale Formen der Agitation und Organisation zu schaffen. .. der Krisenepoche entsprechende
illegale Formen des Kampfes zu schaffen und die Arbeiter nicht mit der chauvinistischen
Bourgeoisie ihres Landes, sondern mit den Arbeitern aller Länder zusammenschließen.
Die proletarische Internationale ist nicht untergegangen und wird nicht
untergehen. Die Arbeiter werden trotz aller Hindernisse eine neue Internationale
schaffen. [ ( ! ! ! ) - besonders hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
Die Umwandlung des gegenwärtigen imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg
ist die einzig richtige proletarische Losung.
Nur so wird das Proletariat imstande sein, sich aus seiner Abhängigkeit von der
chauvinistischen Bourgeoisie frei zu machen und in der einen oder anderen Form, mehr
oder minder rasch, entschlossene Schritte auf dem Wege zur wirklichen Freiheit der
Völker und auf dem Wege zum Sozialismus zu tun.
Es lebe der internationale Bruderbund der Arbeiter gegen den Chauvinismus und
Patriotismus der Bourgeoisie aller Länder !
Es lebe die vom Opportunismus befreite proletarische Internationale !

[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 20 - 21)

14. Oktober 1914
Referat über das Thema „Das Proletariat und der Krieg“
Zeitungsbericht, „Golos“ Nr. 37 und 38, vom 25. und 27. Oktober 1914.
Lenin, Band 36, Seite 276 – 282
Je nach der geschichtlichen Situation, je nach den Klassenverhältnissen usw.
muss zu verschiedenen Zeiten auch die Stellung zum Krieg verschieden sein.
Wenn man sich über die eigene Stellung zum gegenwärtigen Krieg klar werden will,
muss man begreifen, wodurch er sich von den früheren Kriegen unterscheidet, was seine
Besonderheiten sind. (Seite 276)
Der Triumph der modernen Zivilisation, das volle Aufblühen des Kapitalismus, das
Einbeziehen des ganzen Volkes und aller Nationen in das kapitalistische System – das ist es
wozu die nationalen Kriege, die Kriege zu Beginn des Kapitalismus definiert haben. (Seite 277)
Der Kapitalismus hat seine höchste Form schon erreicht, er exportiert bereits nicht mehr
Waren, sondern Kapital. Es wird ihm zu eng in seiner nationalen Hülle, und nunmehr geht der
Kampf um die letzten freien Reste auf dem Erdball. Während die nationalen Kriege des 18.
und 19. Jahrhunderts den Beginn des Kapitalismus bedeuteten, so weisen die
imperialistischen Kriege auf sein Ende hin. (Seite 278).
Der Kampf geht um die Teilung der übrig gebliebenen Stücke. Das ist die letzte
Aufgabe des Kapitalismus.
Die proletarische Partei wird zur Lösung dieser neuen Aufgaben Organisationen von
bereits ganz anderem Typ brauchen. [ nämlich vom Typus der Weltoganisation des
Bürgerkrieges – Anmerkung der Komintern(SH) ] (Seite 279)
Die Epoche der nationalen Kriege ist vorüber. Es handelt sich hier um einen
imperialistischen Krieg, und die Aufgabe der Sozialisten heißt; Umwandlung des
„nationalen“ Krieges in den Bürgerkrieg. (Seite 281)

Dann geht Gen. Lenin dazu über, den Begriff „Vaterland“ vom sozialistischen
Gesichtspunkt aus zu bestimmen. Diese Begriff ist exakt und klar im „Kommunistischen
Manifest“ definiert, dessen glänzende Darlegung durch die Praxis voll und ganz bestätigt und
gerechtfertigt wurde. Lenin verliest eine Stelle aus dem „Kommunistischen Manifest“, in dem
der Begriff Vaterland als historische Kategorie betrachtet wird, die der Entwicklung der
Gesellschaft in einem bestimmten Stadium entspricht, danach aber überflüssig wird. Das
Proletariat kann nicht lieben, was es nicht hat. Das Proletariat hat kein Vaterland. (Seite
281)
Hat der Krieg einmal begonnen, so ist es undenkbar, ihm auszuweichen. Man muss auch
da als Sozialist seine Sache tun. Im Felde denken und überlegen die Menschen wohl mehr als
„zu Hause“. Dorthin muss man sich begeben, und dort muss man das Proletariat für das
Endziel organisieren, denn es wäre eine Utopie zu denken, das Proletariat werde auf
friedlichem Wege sein Ziel erreichen. Man kann den Übergang vom Kapitalismus zum
Sozialismus nicht vollziehen, ohne den nationalen Rahmen zu sprengen, sowenig der
Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus möglich war ohne die nationalen Idee.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 282)

31. Oktober 1914
An A. G. Schljapnikow [ für Alexander], geschickt von Bern nach
Stockholm
zum ersten Mal veröffentlicht 1924 im Lenin-Sammelband II.
Lenin, Briefe 1914 – 1917, Band IV, Seite 21 – 23
Wir treten für die Revolution ein (für die bürgerliche in Russland und für die
sozialistische im Westen), und wir propagieren sie auch im Krieg. Unsere Losung ist der
Bürgerkrieg. Alle Argumente, die besagen, diese Losung sei unangebracht usw. usw.,
sind reinste Sophismen. Wir können ihn nicht „machen“, aber wir propagieren ihn und
arbeiten in dieser Richtung. In jedem Lande muss man in erster Linie gegen den
Chauvinismus des betreffenden Landes kämpfen, muss man den Hass gegen die eigene
Regierung wecken, muss man (wiederholt, beharrlich, immer wieder, unermüdlich) zur
Solidarität der Arbeiter der Krieg führenden Länder aufrufen und sie zum gemeinsamen
Bürgerkrieg gegen die Bourgeoisie auffordern.
Niemand wird sich dafür verbürgen wollen, wann und inwieweit sich diese

Propaganda praktisch „bestätigt“: n i c h t d a r u m g e h t e s ( nur niederträchtige
Sophisten lehnen die revolutionäre Agitation ab, weil nicht bekannt ist, wann die
Revolution sein wird). Es geht um diese L i n i e der Arbeit. N u r diese Arbeit ist
sozialistisch, ist nicht chauvinistisch. Und sie a l l e i n wird sozialistische Früchte,
revolutionäre Früchte tragen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

1. November 1914
Die Lage und Aufgaben der Sozialistischen Internationale
veröffentlicht am 1. November 1914 im „Sozial-Demokrat“ , Nr. 33.
Lenin, Band 21, Seite 22 – 28
Das Schlimmste an der jetzigen Krise ist, dass bei den meisten offiziellen
Vertretern des europäischen Sozialismus der bürgerliche Nationalismus, der
Chauvinismus gesiegt hat. Nicht umsonst werden sie von den bürgerlichen Zeitungen aller
Länder bald verhöhnt, bald herablassend gelobt. Für den, der Sozialist bleiben will, gibt es
keine wichtigere Aufgabe, als die Ursachen der sozialistischen Krise klarzulegen und die
Aufgaben der Internationale zu analysieren.
Es gibt Leute, die sich scheuen, die Wahrheit anzuerkennen, dass die Krise, richtiger
gesagt, der Zusammenbruch der II. Internationale der Zusammenbruch des
Opportunismus ist. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 22)
Man beruft sich auf die Einmütigkeit z.B., der französischen Sozialisten, auf die angeblich
vollständige Umgruppierung der alten Fraktionen des Sozialismus in der Stellungnahme zum
Krieg. Aber diese Hinweise treffen nicht zu.
Verteidigung der Zusammenarbeit der Klassen, Lossagen von der Idee der
sozialistischen Revolution und den revolutionären Kampfmethoden; Anpassung an den
bürgerlichen Nationalismus; Außer-Acht-Lassen der historischen Vergänglichkeit der
Grenzen der Nationalität oder des Vaterlandes; Erhebung der bürgerlichen Legalität zum

Fetisch; Verzicht auf den Klassenstandpunkt und den Klassenkampf aus Furcht, die
„breiten Massen der Bevölkerung“ (lies: das Kleinbürgertum) abzustoßen – das sind
zweifellos die ideologischen Grundlagen des Opportunismus. .[ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] Auf diesem Boden ist denn auch die jetzige chauvinistische, patriotische
Stimmung der meisten Führer der II. Internationale erwachsen. Dass unter ihnen die
Opportunisten tatsächlich überwiegen, haben verschiedene Beobachter von verschiedenen
Seiten seit langem festgestellt. Der Krieg hat lediglich die wahren Ausmaße dieses
Übergewichts besonders rasch und krass aufgedeckt. Dass die außerordentliche Schärfe
der Krise in den alten Fraktionen eine Reihe von Umgruppierungen hervorgerufen hat, ist nicht
verwunderlich. Doch diese Umgruppierungen bezogen sich im Großen und Ganzen nur auf
Personen. Die Richtungen innerhalb des Sozialismus sind die Gleichen geblieben.
Unter den französischen Sozialisten herrscht keine volle Einmütigkeit. Selbst Vaillant, der
gemeinsam mit Guesde, Plechanow, Hervé u.a. einen chauvinistischen Kurs verfolgt, muss
notgedrungen zugeben, dass er von protestierenden französischen Sozialisten Briefe erhält, in
denen erklärt wird, dass der Krieg ein imperialistischer Krieg ist und dass die französische
Bourgeoisie nicht weniger Schuld an ihm trägt als jede andere. Man darf nicht vergessen, dass
solche Stimmen nicht nur durch den triumphierenden Opportunismus, sondern auch durch die
Militärzensur unterdrückt werden. Bei den Engländern ist die Gruppe Hyndman (die englischen
Sozialdemokraten – die „Britische Sozialistische Partei“) völlig zum Chauvinismus hinab
geglitten, wie auch die meisten halb-liberalen Führer der Trade-Unions. Widerstand gegen den
Chauvinismus leisten MacDonald und Keir Hardie von der opportunistischen „Unabhängigen
Arbeiterpartei“. Das ist wirklich eine Ausnahme von der Regel. Aber einige revolutionäre
Sozialdemokraten, die lange gegen Hyndman gekämpft haben, sind jetzt aus der „Britischen
Sozialistischen Partei“ ausgetreten. Bei den Deutschen ist das Bild klar: Die Opportunisten
haben gesiegt, sie jubeln, sie sind ganz „in ihrem Element“. Das „Zentrum“ mit Kautsky an der
Spitze ist zum Opportunismus hinab gesunken und verteidigt ihn mit besonders heuchlerischen,
abgeschmackten und selbstzufriedenen Sophismen. Aus der Mitte der revolutionären
Sozialdemokraten kommen Proteste von Mehring, Pannekoek, Karl Liebknecht und eine Reihe
Namenloser in Deutschland und in der deutschen Schweiz. In Italien gibt es gleichfalls eine
klare Gruppierung: Die extremen Opportunisten, Bissolati und Co, treten für das „Vaterland“ ein,
für Guesde-Vaillant-Plechanow-Hervé. Die revolutionären Sozialdemokraten (Sozialistische
Partei), an ihrer Spitze der „Avanti!“, bekämpfen den Chauvinismus und entlarven den
bürgerlich-eigennützigen Charakter der Aufrufe zum Krieg; dabei werden sie von der
übergroßen Mehrheit der fortgeschrittenen Arbeiter unterstützt. (Seite 23)
In Russland haben die extremen Opportunisten aus dem Lager der Liquidatoren bereits
in Vorträgen und in der Presse ihre Stimme zu Gunsten des Chauvinismus erhoben. P. Maslow

und J. Smirnow verteidigen den Zarismus unter dem Vorwand der Vaterlandverteidigung
(Deutschland drohe nämlich, „uns“ „mit der Macht des Schwertes“ Handelsverträge
aufzuzwingen, während der Zarismus ja wohl nicht mit der Macht des Schwertes, der Knute und
des Galgens das wirtschaftliche, politische und nationale Leben von neun Zehnteln der
Bevölkerung Russlands erdrosselt hat und bis heute erdrosselt ! ), und sie rechtfertigen es,
dass Sozialisten in reaktionäre bürgerliche Kabinette eintreten und heute Kriegskredite, morgen
neue Rüstungen bewilligen ! Beim Nationalismus ist Plechanow gelandet, der seinen
russischen Chauvinismus mit Franzosen-freundlichkeit bemäntelt, und auch Alexinski. Martow
verhält sich, nach dem Pariser „Golos“ zu urteilen, in dieser Gesellschaft am anständigsten; er
widerstrebt sowohl dem deutschen als auch dem französischen Chauvinismus, er wendet sich
sowohl gegen den „Vorwärts“ als auch gegen Herrn Hyndman und gegen Maslow, aber er
scheut sich, dem ganzen internationalen Opportunismus und seinem „einflussreichsten“
Verteidiger, dem „Zentrum“ der deutschen Sozialdemokratie, entschlossen den Krieg zu
erklären. Die Versuche, den freiwilligen Eintritt in den Heeresdienst als Verwirklichung
sozialistischer Aufgaben hinzustellen (siehe die Erklärung einer Gruppe von russischen
Freiwilligen in Paris, von Sozialdemokraten und Sozialrevolutionären, wie auch von polnischen
Sozialdemokraten, von Leder u.a.) sind nur von Plechanow verteidigt worden. Die Mehrheit der
Pariser Sektion unserer Partei hat diese Versuche verurteilt. Die Stellung des ZK unserer Partei
ersehen die Leser aus dem Leitartikel der heutigen Nummer [siehe: Seite 11 – 21, Band 21:
„Der Krieg und die russische Sozialdemokratie“ ] . Um zu erläutern, wie die Formulierung der
Auffassungen unserer Partei zustande kam, müssen wir – zur Vermeidung von
Missverständnissen – folgende Tatsache festhalten: Unter Überwindung ungeheurer
Schwierigkeiten, mit denen die Wiederherstellung der durch den Krieg unterbrochenen
organisatorischen Verbindung verknüpft war, arbeitete eine Gruppe von Mitgliedern unserer
Partei zunächst „Thesen“ aus und ließ sie vom 6. bis 8. September neuen Stils unter den
Genossen zirkulieren. Sie wurden dann durch Schweizer Sozialdemokraten zwei Mitgliedern
der italienisch-schweizerischen Konferenz in Lugano (27. September) übermittelt. Erst Mitte
Oktober gelang es, die Verbindung wieder herzustellen und den Standpunkt des ZK der Partei
zu formulieren. Der Leitartikel dieser Nummer stellt die endgültige Redaktion der „Thesen“ dar.
(Seite 24 - 25)
Das ist, kurz geschildert, der Stand der Dinge in der europäischen und der
russischen Sozialdemokratie. Der Zusammenbruch der Internationale ist eine Tatsache.
Die Pressepolemik zwischen den französischen und den deutschen Sozialisten hat dafür
endgültig den Beweis geliefert. Nicht nur die linken Sozialdemokraten (Mehring und die „Bremer
Bürger-Zeitung“), sondern auch die gemäßigten Schweizer Blätter („Volksrecht“) haben das
anerkannt. Kautskys Versuche, diesen Zusammenbruch zu vertuschen, sind eine feige
Ausflucht. Und dieser Zusammenbruch ist eben der Zusammenbruch des Opportunismus, der

sich als Gefangener der Bourgeoisie erwiesen hat.
Die Position der Bourgeoisie ist klar. Und nicht weniger klar ist auch, dass die
Opportunisten einfach blindlings deren Argumente wiederholen. Dem im Leitartikel Gesagten
wäre allenfalls noch ein Hinweis auf die Schmäh-reden der „Neuen Zeit“ hinzuzufügen, wonach
der Internationalismus gerade darin bestehen soll, dass im Namen der
Vaterlandverteidigung die Arbeiter des eigenen Landes auf die Arbeiter des anderen
Landes schießen !
Man kann nicht vom Vaterland sprechen – antworten wir den Opportunisten – und
dabei den konkreten historischen Charakter des Krieges ignorieren. Dieser Krieg ist ein
imperialistischer Krieg, d.h., ein Krieg in der Epoche des höchst entwickelten Kapitalismus, in
der END-Epoche des Kapitalismus. Die Arbeiterklasse muss sich zunächst „als Nation
konstituieren“ - so erklärt das Kommunistische Manifest“, zugleich mit einem Hinweis auf
die Grenzen und Bedingungen , unter denen wir Nationalität und Vaterland als notwendige
Formen der bürgerlichen Gesellschaftsordnung und folglich auch das bürgerliche Vaterland
anerkennen. Die Opportunisten entstellen diese Wahrheit, indem sie das, was für die
Entstehungsepoche des Kapitalismus gilt, auf seine END-Epoche übertragen. Von dieser
Epoche aber, von den Aufgaben des Proletariats im Kampf um die Zerstörung nicht des
Feudalismus, sondern des Kapitalismus, sagt das Kommunistische Manifest klar und
deutlich: „Die Arbeiter haben kein Vaterland.“ [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
(Seite 25)
Man begreift, warum die Opportunisten sich fürchten, diese Wahrheit des Sozialismus
anzuerkennen; ja es zumeist nicht einmal wagen, sich offen mit ihr auseinanderzusetzen. Die
sozialistische Bewegung kann im alten Rahmen des Vaterlandes nicht siegen. Sie bringt
neue, höhere Formen des menschlichen Zusammenlebens hervor, worin die berechtigten
Bedürfnisse und fortschrittlichen Bestrebungen der werktätigen Massen jeder
Nationalität zu ersten Mal in internationaler Einheit, unter Wegfall der jetzigen nationalen
Schranken befriedigen werden. Die jetzigen Versuche der Bourgeoisie, die Arbeiter durch
heuchlerische Berufung auf die „Vaterlandsverteidigung“ zu trennen und zu spalten, werden die
klassenbewussten Arbeiter mit immer neuen und ständig wiederholten Versuchen beantworten,
die Einheit der Arbeiter verschiedener Nationen im Kampf für den Sturz der Herrschaft
der Bourgeoisie aller Nationen herzustellen.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
(Seite 26)
Die Bourgeoisie betrügt die Massen, indem sie den imperialistischen Raubzug mit der
alten Ideologie des „nationalen Krieges“ verbrämt. Das Proletariat entlarvt diesen Betrug und
verkündet die Losung der Umwandlung des imperialistischen Kriegs in den Bürgerkrieg.

Eben diese Losung war in der Stuttgarter und Basler Resolution vorgesehen, die nicht
einen Krieg schlechthin, sondern gerade den gegenwärtigen Krieg voraussahen und die nicht
von der „Verteidigung des Vaterlandes“ sprachen, sondern davon, dass man „die Beseitigung
der kapitalistischen Klassenherrschaft beschleunigen“, zu diesem Zweck die durch den
Krieg herbeigeführte Krise ausnutzen und dem Beispiel der Kommune folgen müsse. Die
Kommune war die Umwandlung eines Völkerkrieges in einen Bürgerkrieg.
Eine solche Umwandlung ist natürlich nicht leicht und kann nicht „auf Wunsch“ einzelner
Parteien vollzogen werden. Aber gerade diese Umwandlung entspricht den objektiven
Bedingungen des Kapitalismus im Allgemeinen und seiner END-Epoche im Besonderen.
In dieser und nur in dieser Richtung haben die Sozialisten zu wirken. Nicht für Kriegskredite
stimmen, nicht dem Chauvinismus des „eigenen“ Landes (und der verbündeten Länder)
Vorschub leisten, sondern in erster Linie gegen den Chauvinismus der „eigenen“ Bourgeoisie
kämpfen; sich nicht auf legale Kampfformen beschränken, nachdem die Krise begonnen und
die Bourgeoisie die von ihr geschaffene Legalität selbst aufgehoben hat – das ist die Linie der
Arbeit, die auf den Bürgerkrieg abzielt und in diesem oder jenem Zeitpunkt des
europäischen Brandes zu ihm führen wird. .[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
(Seite 26 - 27)
Der Krieg ist kein Zufall, keine „Sünde“, wie die christlichen Pfaffen glauben (die nicht
schlechter als die Opportunisten Patriotismus, Humanität und Frieden predigen), er ist vielmehr
eine unvermeidliche Etappe des Kapitalismus, eine ebenso gesetzmäßige Form des
kapitalistischen Lebens wie der Frieden. Der Krieg unserer Tage ist ein Volkskrieg. Aus
dieser Wahrheit folgt indes nicht, dass man mit dem „Volks“-strom des Chauvinismus
schwimmen soll, sondern dass die Klassengegensätze, von denen die Völker zerfleischt
werden, auch zur Kriegszeit, auch im Krieg und dem Krieg angepasst, fortbestehen und
in Erscheinung treten werden. Kriegsdienstverweigerung, Streik gegen den Krieg usw. ist
einfach eine Dummheit, ein jämmerlicher und feiger Traum von unbewaffnetem Kampf
gegen die bewaffnete Bourgeoisie, ein Seufzen nach Beseitigung des Kapitalismus ohne
erbitterten Bürgerkrieg oder eine Reihe solcher Kriege. Die Propaganda des
Klassenkampfes bleibt auch im Heer Pflicht der Sozialisten; die Arbeit, die auf die
Umwandlung des Völkerkrieges in den Bürgerkrieg abzielt, ist in der Epoche des
imperialistischen bewaffneten Zusammenpralls der Bourgeoisie aller Nationen die
einzige sozialistische Arbeit.
Nieder mit dem pfäffisch-sentimentalen und törichten Seufzen nach „Frieden um jeden
Preis!“ Entrollen wir das Banner des Bürgerkriegs ! Der Imperialismus hat das Geschick
der europäischen Kultur aufs Spiel gesetzt: Diesem Krieg werden bald, wenn es nicht
eine Reihe erfolgreicher Revolutionen geben wird, andere Kriege folgen – das Märchen

vom „letzten Krieg“ ist ein leeres, schädliches Märchen, ein kleinbürgerlicher Mythos (nach
dem treffenden Ausdruck des „Golos“)..[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Wenn nicht heute, dann morgen, wenn nicht während des jetzigen Krieges, so
nach ihm, wenn nicht in diesem, dann im nächstfolgenden Krieg wird das proletarische
Banner des Bürgerkrieges nicht nur Hunderttausende klassenbewusste Arbeiter um sich
sammeln, sondern auch Millionen jetzt noch durch den Chauvinismus irre geführter
Halbproletarier und Kleinbürger, die durch die Gräuel des Krieges nicht nur erschreckt
und eingeschüchtert, sondern auch aufgeklärt, belehrt, geweckt, organisiert, gestählt
und gerüstet werden zum Krieg gegen die Bourgeoisie des „eigenen“ Landes wie auch
„fremder“ Länder.
Die II. Internationale ist tot, vom Opportunismus besiegt. (Seite 27) Nieder mit dem
Opportunismus. Es lebe die nicht nur von den „Überläufern“ (wie der „Golos“ es
wünscht), sondern auch vom Opportunismus gesäuberte III. Internationale.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
Die II. Internationale hat ihr Teil an nützlicher Vorarbeit geleistet, um die
proletarischen Massen zunächst während der langen „friedlichen“ Periode härtester
kapitalistischer Sklaverei und raschesten kapitalistischen Fortschritts im letzten Drittel
des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts zu organisieren. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] ;
Der III. Internationale steht die Aufgabe bevor, die Kräfte des Proletariats zum
revolutionären Ansturm gegen die kapitalistischen Regierungen zu organisieren, zum
Bürgerkrieg gegen die Bourgeoisie aller Länder für die politische Macht, für den Sieg des
Sozialismus !.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 28)

geschrieben Juli – November 1914
Karl Marx (kurzer biographischer Abriss mir einer Darlegung des Marxismus)
zuerst veröffentlicht 1915 in Granats Lexikon, 7. Auflage, Band 28. Unterschrift „W.
Ilmenau“ ( ! ).
Lenin, Band 21, Seite 33 – 80
Die Nationen sind ein unvermeidliches Produkt und eine unvermeidliche Form der

bürgerlichen Epoche der gesellschaftlichen Entwicklung. Auch die Arbeiterklasse konnte
nicht erstarken, ins Mannesalter eintreten und sich formieren, ohne „sich selbst als
Nation zu konstituieren“, ohne „national“ zu sein („wenn auch keineswegs im Sinne der
Bourgeoisie“). Aber die Entwicklung des Kapitalismus zerstört mehr und mehr die
nationalen Schranken, hebt die nationale Absonderung auf und setzt an die Stelle der
nationalen Antagonismen die der Klassen. In den entwickelten kapitalistischen Ländern
ist es daher volle Wahrheit dass „die Arbeiter kein Vaterland haben“ und dass die
„vereinigte Aktion“ der Arbeiter wenigstens der zivilisierten Länder für das Proletariat
„eine der, ersten Bedingungen seiner Befreiung“ ist („Kommunistisches Manifest“ )
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 61 - 62)

14. November 1914
An A. G. Schljapnikow
Brief - geschickt von Bern nach Stockholm
zuerst veröffentlicht 1924 im Lenin-Sammelband II.
Lenin, Band 36, Seite 287 – 289
Über die Wiederherstellung der Internationale würde ich nicht raten zu sprechen,
weder direkt noch indirekt. Hinsichtlich der Wiederherstellung der Internationale werden
wir schweigen und uns zurückhalten. Man muss abwarten. Bei den Deutschen regen sich
die Linken (gemeint sind Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg ] : W e n n es bei ihnen zur
Spaltung kommt, dann wird die Internationale vielleicht vor dem Verfaulen gerettet.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 287 - 288)

12. Dezember 1914
Der tote Chauvinismus und der lebendige Sozialismus
veröffentlicht am 12. Dezember 1914 im „Sozial-Demokrat“ , Nr. 35.
Lenin, Band 21, Seite 83 – 90
„Die Internationale besteht darin, dass sich Menschen zusammenfinden (zunächst
ideologisch, dann aber, zu gegebener Zeit, auch organisatorisch), die fähig sind, sich in
der jetzigen schweren Zeit wirklich für den sozialistischen Internationalismus
einzusetzen, d.h., ihre Kräfte zu sammeln und ´nachher zu schießen`“ [ besonders
hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 88).
Es gibt drei Strömungen im internationalen Sozialismus:
1. die Chauvinisten, die konsequent die Politik des Opportunismus
betreiben;
2. die konsequenten Feinde des Opportunismus, die in allen
Ländern bereits auf den Plan zu treten beginnen (sie sind von den
Opportunisten zum größten Teil aufs Haupt geschlagen worden (aber
„geschlagene Armeen lernen gut“) und die fähig sind, revolutionäre
Arbeit in Richtung des Bürgerkriegs zu leisten;
3. kopflos gewordene und schwankende Leute, die jetzt hinter den
Opportunismus einher trotten und dem Proletariat am meisten durch
ihre heuchlerischen versuche schaden, den Opportunismus
sozusagen wissenschaftlich und marxistisch (das ist kein Scherz !) zu
rechtfertigen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 89)

12. Dezember 1914
Über den Nationalstolz der Großrussen

veröffentlicht am 12. Dezember 1914 im „Sozial-Demokrat“ , Nr. 35.
Lenin, Band 21, Seite 91 – 95
Damals gab es diesen revolutionären Geist nicht. Jetzt ist er, obwohl in geringem Maße,
doch schon vorhanden. Wir sind erfüllt vom Gefühl nationalen Stolzes, denn die
großrussische Nation hat gleichfalls eine revolutionäre Klasse hervorgebracht, hat
gleichfalls bewiesen, dass sie imstande ist, der Menschheit große Vorbilder des Kampfes
für die Freiheit und den Sozialismus zu geben und nicht nur große Pogrome, Galgenreihen
und Folterkammern, große Hungersnöte und große Kriecherei vor den Popen, den Zaren, den
Gutsbesitzern und Kapitalisten. (Seite 92 - 93)
„Ein Volk, das andere unterdrückt, kann sich nicht selbst emanzipieren“, so
sprachen die größten Vertreter der konsequenten Demokratie des 19. Jahrhunderts, Marx
und Engels, die die Lehrer des revolutionären Proletariats geworden sind.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 93)
Wenn die Geschichte die Frage zu Gunsten des großrussischen
Großmachtkapitalismus entscheiden wird, so folgt daraus zweitens, dass die
sozialistische Rolle des großrussischen Proletariats, als der Haupttriebkraft der
kommunistischen Revolution, die der Kapitalismus erzeugt, um so größer sein wird. Für
die Revolution des Proletariats bedarf es aber einer langwierigen Erziehung der Arbeiter
im Geiste der vollsten nationalen Gleichheit und Brüderlichkeit. Also ist gerade vom
Standpunkt der Interessen des großrussischen Proletariats eine langwierige Erziehung
der Massen im Sinne des entschlossensten, konsequentesten, kühnsten und
revolutionärsten Eintretens für die volle Gleichberechtigung und das
Selbstbestimmungsrecht aller von den Großrussen unterdrückten Nationen erforderlich.
Unser Vorbild wird Marx bleiben, der, nach jahrzehntelangem Leben in England ein
halber Engländer geworden, die Freiheit und nationale Unabhängigkeit Irlands im
Interesse der sozialistischen Bewegung der englischen Arbeiter forderte. [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] ; (Seite 95)

1915
9. Januar 1915
Was weiter ? (Über die Aufgaben der Arbeiterparteien gegenüber dem
Opportunismus und Sozialchauvinismus)
„Sozial-Demokrat“ , Nr. 36, vom 9. Januar 1915
Lenin, Band 21, Seite 96 – 103
Die gewaltige Krise, die der Weltkrieg im europäischen Sozialismus hervorgerufen
hat, erzeugte zunächst (wie es bei großen Krisen zu sein pflegt) eine ungeheure
Verwirrung, deutete, dann eine ganze Reihe neuer Gruppierungen unter den Vertretern
der verschiedenen Strömungen, Schattierungen und Auffassungen innerhalb des
Sozialismus an und stellte schließlich mit besonderer Schärfe und Nachdrücklichkeit die
Frage, welche Änderungen in den Grundsätzen der sozialistischen Politik sich aus der
Krise ergeben und durch sie erheischt werden. Diese drei „Stadien“ sind in der Zeit von
August bis Dezember 1914 besonders anschaulich auch von den Sozialisten Russlands
durchlaufen worden.
Die Lage hat sich geklärt, alle haben ihre Meinung geäußert; werden wir uns endlich klar
darüber, wer mit wem geht und wohin jeder geht . (Seite 96 - 97)
Die Einheit des Proletariats ist seine stärkste Waffe im Kampf für die sozialistische
Revolution. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 98)
Aus dieser unbestreitbaren Wahrheit folgt ebenso unbestreitbar: Wenn kleinbürgerliche
Elemente, die den Kampf für die sozialistische Revolution stören können, in
beträchtlicher Zahl zur proletarischen Partei stoßen, so ist die Einheit mit solchen
Elementen für die Sache des Proletariats schädlich und verhängnisvoll. Die jüngsten
Ereignisse haben ja gerade gezeigt, dass einerseits die objektiven Bedingungen für den
imperialistischen (d.h., dem höchsten, letzten Stadium des Kapitalismus entsprechenden) Krieg
herangereift waren und dass andererseits die Jahrzehnte der so genannten friedlichen
Epoche in allen Ländern Europas eine Unmasse von kleinbürgerlichem,
opportunistischem Mist innerhalb der sozialistischen Parteien angehäuft hatten. Schon
seit etwa 15 Jahren, seit der berühmten „Bernsteiniade“ in Deutschland – in vielen Ländern

auch schon früher – steht das Problem dieses opportunistischen, fremden Elements in
den proletarischen Parteien auf der Tagesordnung, und es dürfte sich kaum ein namhafter
Marxist finden, der nicht zu wiederholten Malen und bei verschiedenen Anlässen anerkannt
hätte, dass die Opportunisten tatsächlich ein der sozialistischen Revolution feindliches,
ein nicht-proletarisches Element darstellen. Das besonders rasche Anwachsen dieses
sozialen Elements in den letzten Jahren unterliegt keinem Zweifel:
(Seite 99) Der Krieg hat anschaulich gezeigt, dass zur Zeit einer Krise (und die Epoche
des Imperialismus ist unvermeidlich eine Epoche von Krisen jeder Art) eine stattliche
Anzahl von Opportunisten, die von der Bourgeoisie unterstützt und zum Teil direkt von ihr
gelenkt werden (das ist besonders wichtig !), auf die Seite der Bourgeoisie überläuft, den
Sozialismus verrät, der Arbeitersache schadet und sie zu Grunde richtet. In jeder Krise
wird die Bourgeoisie stets den Opportunisten Beistand leisten und den revolutionären
Teil des Proletariats – vor nichts haltmachend, durch die gesetzwidrigsten, grausamsten
militärischen Maßnahmen – unterdrücken. Die Opportunisten sind bürgerliche Feinde der
proletarischen Revolution, die sich in Friedenszeiten in den Arbeiterparteien einnisten
und ihre bürgerliche Arbeit im Geheimen verrichten, sich in Krisenepochen aber sofort
als offene Verbündete der gesamten vereinigten Bourgeoisie erweisen – von der
konservativen bis zur radikalsten und demokratischsten, von der freigeistigen bis zur religiösen
und klerikalen. Fälle persönlichen Überlaufens sind dabei unausbleiblich, aber man darf nicht
vergessen, dass sie erst durch das Vorhandensein eine Schicht und einer Strömung
kleinbürgerlicher Opportunisten Bedeutung gewinnen.
Der Typus der sozialistischen Parteien in der Epoche der II. Internationale war die
Partei, die in ihrer Mitte einen Opportunismus duldete, der sich in den Jahrzehnten der
„friedlichen“ Periode immer mehr ausbreitete, aber im Verborgenen blühte, der sich den
revolutionären Arbeitern anpasste, von ihnen ihre marxistische Terminologie übernahm
und jeder klaren, prinzipiellen Abgrenzung aus dem Wege ging. Dieser Typus hat sich
überlebt.
In Italien war die Partei eine Ausnahme für die Epoche der II. Internationale: Die
Opportunisten mit Bissolati an der Spitze wurden aus der Partei entfernt. In der Krise erwiesen
sich die Resultate als ausgezeichnet . Die Vertreter verschiedener Richtungen betrogen die
Arbeiter nicht mehr, trübten ihnen den Blick nicht mehr mit schwülstigen Redensarten von
„Einheit“, sondern jeder ging seinen eigenen Weg. Wir idealisieren keineswegs die Italienische
Sozialistische Partei und garantieren keineswegs dafür, dass sie im Falle der Einmischung
Italiens in den Krieg vollkommen fest bleiben wird. Wir sprechen nicht von der Zukunft dieser
Partei, wir sprechen jetzt nur von der Gegenwart. Wir konstatieren die unbestreitbare
Tatsache , dass die Arbeiter der meisten europäischen Länder durch die fiktive Einheit

von Opportunisten und Revolutionären betrogen worden sind und dass Italien eine
glückliche Ausnahme bildet, weil es in diesem Land zur Zeit keinen solchen Betrug gibt.
Was für die II. Internationale eine glückliche Ausnahme war, muss und wird für die III.
Internationale zur Regel werden. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 100) Das
Proletariat wird sich – solange der Kapitalismus besteht – immer in Nachbarschaft mit dem
Kleinbürgertum befinden. Es wäre manchmal klug, auf zeitweilige Bündnisse mit ihm zu
verzichten, aber die Einheit mit ihm, die Einheit mit den Opportunisten können jetzt nur Feinde
des Proletariats oder mit Blindheit geschlagene Routiniers einer verflossenen Epoche
verteidigen.
Manche russischen Sozialisten scheinen zu glauben, der Internationalismus
bestehe darin, dass man die Resolution über die internationale Rechtfertigung des
Sozial-nationalismus in allen Ländern, die von Plechanow und Südekum, Kautsky und
Hervé, Guesde und Hyndman, Vandervelde und Bissolati usw. gemeinsam vorbereitet
wird, mit offenen Armen begrüßt. Wir erlauben uns, der Meinung zu sein, dass der
Internationalismus nur in eindeutig internationalistischer Politik innerhalb der eigenen
Partei besteht. Zusammen mit den Opportunisten und Sozialchauvinisten kann man
keine wirklich internationale proletarische Politik treiben, kann man keine Aktion gegen
den Krieg propagieren und die Kräfte hierfür sammeln. Diese bittere, aber für den
Sozialisten notwendige Wahrheit mit Stillschweigen zu übergehen oder mit einer
Handbewegung abzutun wäre schädlich und verhängnisvoll für die Arbeiterbewegung.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 103)

1. Februar 1915
Die russischen Südekums
veröffentlicht am 1. Februar 1915 im „Sozial-Demokrat“ , Nr. 33.
Lenin, Band 21, Seite 106 – 112

Sophistisch wird der deutsche Opportunismus angeklagt, damit der französische und der
russische Opportunismus bemäntelt werden kann. Das Ergebnis ist nicht Kampf gegen den
internationalen Opportunismus, sondern seine Unterstützung. [ hervorgehoben von der

Komintern (SH) ] ; (Seite 106)
Sophistisch wird die Epoche des Imperialismus (d.h., die Epoche, in der nach
allgemeiner Auffassung der Marxisten die objektiven Bedingungen für den Sturz des
Kapitalismus schon herangereift sind und in der es bereits sozialistische
Proletariermassen gibt.) mit der Epoche der bürgerlich-demokratischen nationalen
Bewegungen, die Epoche der bereits spruchreif gewordenen Zerstörung der
bürgerlichen Vaterländer durch die internationale Revolution des Proletariats mit der
Epoche ihrer Entstehung und Festigung durcheinander geworfen. [ für den heutigen
Sophismus ist an dieser Stelle ein besonders charakteristisches Beispiel zu nennen:
sophistisch wird die erste Periode des Sozialismus ( in „einem“ Land, wo das
Weltproletariat noch seine Macht mit dem Weltimperialismus TEILEN musste ) mit der zweiten
Periode des Sozialismus (Weltsozialismus, wo die Weltmacht des Kapitalismus in jedem
Land der Welt beseitigt ist) durcheinander geworfen, das heißt: die erste Periode wird
angeblich „verteidigt“, um damit den Kampf gegen die zweite Periode zu bemänteln =
neo-revisionistischer Sophismus – Anmerkung der Komintern (SH) ]
Sophistik – das heißt: das Herausgreifen der äußeren Ähnlichkeit verschiedener
Fälle ohne den inneren Zusammenhang der Ereignisse. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] (Seite 107)
Die Erfahrung hat gezeigt, dass sogar in den Schützengräben der kämpfenden
Armeen eine „Verbrüderung“ der Arbeiter im Soldatenrock möglich ist. [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] ; (Seite 110)
Von Dialektik und Marxismus schwatzen und nicht verstehen, die notwendige
Unterwerfung unter die Mehrheit (Wenn sie zeitweilig notwendig ist) mit der revolutionären
Arbeit unter allen Umständen zu vereinigen, ist eine Verhöhnung der Arbeiter, eine Verspottung
des Sozialismus. Unser Land ist von einem großen Unglück betroffen, die Bourgeoisie aller
Länder (..) hat es verursacht. Wir sind in der Minderheit, ich unterwerfe mich euch und gehe in
den Krieg, aber auch im Kriege werde ich den Bürgerkrieg der Proletarier aller Länder
propagieren und vorbereiten, denn es gibt keine andere Rettung für die Arbeiter und
Bauern (in allen) Ländern. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 110)
Solange Vaterländer bestehen, solange das Leben und die Bewegung des
Proletariats im gleichen Maße wie bisher in den Rahmen dieser Vaterländer eingezwängt
sein werden und das Proletariat außerhalb dieser Vaterländer keinen anderen,
besonderen, internationalen Boden unter sich fühlen wird, solange wird für die
Arbeiterklasse das Problem des Patriotismus und der Selbstverteidigung geben.

[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Der Boden für diese Revolution ist schon da, wie das sogar von Kautsky 1909
anerkannt worden ist, wie das einstimmig in Basel anerkannt worden ist und wie das jetzt
bewiesen wird durch die Tatsache der tiefen Sympathie bei den Arbeitern aller Länder für
diejenigen, die nicht für die Kredite stimmen und weder das Gefängnis noch sonstige
Opfer fürchten, die kraft „historischer Notwendigkeit“ mit jeder Revolution verbunden
sind. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
In Wirklichkeit kann nur die Zerstörung der bürgerlichen Vaterländer den Arbeitern
aller Länder die „Verbindung mit dem Boden“, die Freiheit der Muttersprache, das Stück
Brot und die Wohltaten der Kultur geben.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]; (Seite
111)

9. Februar 1915; von Bern geschickt nach Paris
An die Redaktion des „Nasche Slowo“
[ der vorliegende Brief ist die Antwort auf den Brief der Redaktion des „Nasche Slowo“
vom 6. Februar 1915 an das Auslandsbüro des ZK, in dem der Vorschlag unterbreitet wurde,
dass die internationalistischen Kräfte der SDAPR auf der bevorstehenden Londoner Konferenz
der Sozialisten der Entente-länder gemeinsam vorgehen sollten. Einen gleich lautenden Brief
hatte die Redaktion auch an P. B. Axelrod (OK der SDAPR) gerichtet. W. I. Lenin legte den
Entwurf einer Deklaration vor, den er gleichzeitig an den Vertreter des ZK der SDAPR in
Stockholm, A. G. Schljapnikow, sowie an den Vertreter im ISB, M. M. Litwinow, sandte. Die
Redaktion des „Nasche Slowo“ erklärte sich mit dem Entwurf der Bolschewiki nicht
einverstanden und arbeitete eine eigene Deklaration aus, in der sie das OK und den „Bund“
verteidigte.]
zuerst veröffentlicht 1931 im Lenin-Sammelband XVII.
Lenin, Briefe 1914 – 1917, Band IV, Seite 58 - 60
Wir schlagen, Ihrem Wunsch entsprechend, unsererseits folgenden Entwurf einer
Deklaration vor:

1. mit den nationalen Blocks und dem Burgfrieden in allen
Ländern brechen;
2. die Arbeiter aller Krieg führenden Länder aufrufen zum
energischen Klassenkampf, sowohl dem ökonomischen als auch dem
politischen, gegen die Bourgeoisie des eigenen Landes, die
Bourgeoisie, die bei den Kriegslieferungen unerhörte Profite scheffelt
und sich der Unterstützung der Militärbehörden bedient, um die
Arbeiter mundtot zu machen und noch stärker zu unterdrücken,
3. jederlei Bewilligung von Kriegskrediten entschieden verurteilen,
4. aus den bürgerlichen Kabinetten Belgiens und Frankreichs
ausscheiden und den Eintritt im Kabinette wie die Bewilligung von
Krediten als einen eben solchen Verrat am Sozialismus betrachten,
wie es das ganze Verhalten der deutschen und österreichischen
Sozialdemokraten ist;
5. den internationalistischen Elementen der deutschen
Sozialdemokratie, die sich weigern, Kriegskredite zu bewilligen,
unverzüglich die Hand reichen und mit ihnen zusammen ein
internationales Komitee bilden, das für die Beendigung des Krieges
agitiert, und zwar nicht im Sinne der Pazifisten, Christen und
kleinbürgerlichen Demokraten, sondern in unlöslicher Verbindung mit
der Propaganda und Organisation revolutionärer Massenaktionen der
Proletarier eines jeden Landes gegen die Regierungen und die
Bourgeoisie des eigenen Landes;
6. alle Versuche unterstützen, im Heer und in den Schützengräben
eine Annäherung und Verbrüderung der Sozialisten der Krieg
führenden Länder herbeizuführen, ungeachtet der Verbote der
Militärbehörden Englands, Deutschlands usw.:
7. die sozialistischen Frauen der Krieg führenden Länder zur
verstärkten Agitation in oben genannter Richtung aufrufen;
8. das gesamte internationale Proletariat zur Unterstützung des
Kampfes gegen den Zarismus und zur Solidarität mit denjenigen
sozialdemokratischen Abgeordneten Russlands auffordern, die es
nicht nur ablehnten, für Kredite zu stimmen, sondern sich auch der

Gefahr von Verfolgungen aussetzten, weil sie ihre sozialistische Arbeit
im Geiste der internationalen revolutionären Sozialdemokratie
führten.“

Februar 1915
Unter fremder Flagge
zuerst veröffentlicht 1917 im „Sammelband“ I des Buchverlags „Priliw“, Moskau
Unterschrift: K. Konstantinow.
Lenin, Band 21, Seite 125 – 146

"Zweifellos leben wir an der Grenzscheide zweier Epochen, und die sich vor
unseren Augen abspielenden höchst wichtigen geschichtlichen Ereignisse lassen sich
nur begreifen, wenn man in erster Linie die objektiven Bedingungen des Übergangs von
der einen Epoche zur andern analysiert. Es ist von großen geschichtlichen Epochen die
Rede; in jeder Epoche gibt es wie bisher so auch künftig einzelne Teilbewegungen bald
vorwärts, bald rückwärts, gibt es wie bisher so auch künftig verschiedene Abweichungen
vom Durchschnittstypus und vom Durchschnittstempo der Bewegungen. Wir können
nicht wissen, mit welcher Schnelligkeit und mit welchem Erfolg sich einzelne
geschichtliche Bewegungen der jeweiligen Epoche entwickeln werden. Wir können aber
wissen und wissen tatsächlich, WELCHE KLASSE im Mittelpunkt dieser oder jener
Epoche steht und ihren wesentlichen Inhalt, die Hauptrichtung ihrer Entwicklung, die
wichtigsten Besonderheiten der geschichtlichen Situation in der jeweiligen Epoche usw.
bestimmt. Nur auf dieser Grundlage, d.h., wenn wir in erster Linie die grundlegenden
Unterscheidungsmerkmale verschiedener `Epochen` (nicht aber einzelner Episoden in
der Geschichte einzelner Länder) in Betracht ziehen, können wir unsere Taktik richtig
aufbauen; und nur die Kenntnis der Grundzüge einer bestimmten Epoche kann als Basis

für die Beurteilung der mehr ins Einzelne gehenden Besonderheiten dieses oder jenes
Landes dienen" [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; ( Seite 134).
Man entgegnet uns: die Scheidung „nach dem Opportunismus“ sei veraltet; nur die
Scheidung nach Anhängern der Internationalität und Anhänger der nationalen Beschränktheit
habe Sinn. Das ist eine von Grund auf falsche Meinung. Der Begriff „Anhänger der
Internationalität“ entbehrt jeden Inhalts und jedem Sinn, wenn man ihn nicht konkret entwickelt,
und jeder Schritt einer solchen Entwicklung wird zur Aufzählung von Merkmalen der Feindschaft
gegen den Opportunismus. In der Praxis ist das noch richtiger. Ein Anhänger der
Internationalität, der nicht zugleich der konsequenteste und entschlossenste Gegner des
Opportunismus ist – wäre ein bloßes Trugbild, nicht mehr. Möglich, dass einzelne
Personen von diesem Typus sich aufrichtig zu den „Internationalisten“ zählen, aber man
beurteilt die Menschen nicht danach, was sie von sich selber denken, sondern nach ihrer
politischen Haltung: Die politische Haltung solcher „Internationalisten“, die nicht
zugleich konsequent und entschlossene Gegner des Opportunismus sind, wird immer
eine Förderung und Unterstützung der nationalistischen Strömungen bedeuten.
Andererseits nennen sich die Nationalisten gleichfalls „Internationalisten“ (Kautsky,
Lensch, Haenisch, Vandervelde, Hyndman u.a.) und sie nennen sich nicht nur so,
sondern erklären sich durchaus für internationale Annäherung, Vereinbarung und
Vereinigung der Menschen in ihrer Denkweise. Die Opportunisten sind nicht gegen die
„Internationalität“, sie sind nur für die internationale Billigung des Opportunismus und
für die internationale Vereinbarung der Opportunisten. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] ; (Seite 146)

3. März 1915
Wie Polizei und Reaktionäre die Einheit der deutschen
Sozialdemokratie schützen
veröffentlicht am 3. März 1915 im „Sozial-Demokrat“ , Nr. 39.
Lenin, Band 21, Seite 117 – 122

Vergessen sind das Abc der politischen Ökonomie und die weltweite Entwicklung des
Kapitalismus, die nur eine revolutionäre Klasse – das Proletariat – erzeugt. Vergessen
sind der Chartismus, der Juni 1848, die Pariser Kommune, der Oktober und Dezember 1905.
Der Weg der Arbeiter zur Weltrevolution führt über eine Reihe von Niederlagen und
Fehlern, von Misserfolgen und Schwächen, aber es führt zu ihr. Man muss blind sein, um
nicht zu sehen, dass der bürgerliche und kleinbürgerliche Einfluss auf das Proletariat die
erste und tiefste, die grundlegende Ursache ist für die Schmach und den
Zusammenbruch der Internationale im Jahre 1914. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)
] ; Seite 118 – 119)

23. März 1915
An die Redaktion des „Nasche Slowo“
zuerst veröffentlicht 1931 im Lenin-Sammelband XVII.
Lenin, Band 21, Seite 154 – 157
Wir sind vom ganzen Herzen für die Vereinigung der Internationalisten. Wir
möchten sehr gern sehen, dass es ihrer noch mehr gäbe. Doch man darf sich nicht selbst
betrügen, man darf zu den Internationalisten nicht Personen und Organisationen rechnen,
die in puncto Internationalismus nachweislich „tote Seelen“ sind.
Was ist unter Internationalismus zu verstehen ? Kann man beispielsweise diejenigen
als Internationalisten bezeichnen, die die Internationale auf der Grundlage gegenseitiger
„Amnestie“ wieder errichten wollen ? Der bekannteste Verfechter der Theorie der
„Amnestie“ ist, wie Sie wissen, Kautsky. Victor Adler trat im gleichen Sinne auf. Wir sind
der Meinung, dass die Verfechter der „Amnestie“ die gefährlichsten Gegner des
Internationalismus sind. Eine nach den Prinzipien der „Amnestie“ wieder errichtete
Internationale würde den Sozialismus ein ganzes Stück hinab zerren, Jederlei
Zugeständnis, jederlei Abkommen mit Kautsky und Co ist absolut unzulässig.
hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Der entschiedenste Kampf gegen die Theorie der
„Amnestie“ ist eine unerlässliche Bedingung des Internationalismus. Es ist müßig, vom
Internationalismus zu sprechen, wenn nicht der Wunsch und die Bereitschaft bestehen,

mit den Verfassern der „Amnestie“ endgültig zu brechen. (Seite 155 - 156)

geschrieben nicht später als am 19. Februar 1915
Die Konferenz der Auslandssektionen der SDAPR
veröffentlicht am 29. März 1915 im „Sozial-Demokrat“ , Nr. 40.
Lenin, Band 21, Seite 147 – 153
Es wäre eine schädliche Illusion, auf den Wiederaufbau einer wirklich
sozialistischen Internationale ohne vorhergehende vollständige Abgrenzung von den
Opportunisten zu erhoffen. Die SDAPR muss alle internationalen und revolutionären
Massenaktionen des Proletariats unterstützen und danach trachten, alle antichauvinistischen Elemente der Internationale zusammenzuschließen. [ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ] ; (Seite 151)

1. Mai 1915
Die Sophismen der Sozialchauvinisten
veröffentlicht 1. Mai 1915 im „Sozial-Demokrat“ , Nr. 41.
Lenin, Band 21, Seite 173 – 177
Aber Marx selbst, der die Kriege, z.B., die von 1854 bis 1876, verurteilte, habe sich auf
die Seite einer der kriegführenden Mächte gestellt, als der Krieg gegen den Willen der
Sozialisten zur Tatsache geworden war. Das ist der Hauptinhalt und der Haupt“-trumpf“ der
Broschüre Kautskys. So ist auch die Haltung des Herrn A. Potressow, der unter
„Internationalität“ versteht, dass man feststellt, wessen Erfolg im Krieg vom Standpunkt der
Interessen nicht des nationalen, sondern des gesamten Weltproletariats am ehesten

erwünscht oder am wenigsten schädlich wäre. Den Krieg führen die Regierungen und die
Bourgeoisie; das Proletariat habe zu bestimmen, der Sieg welcher Regierung für die
Arbeiter der ganzen Welt die geringste Gefahr bedeute.
Der Sophismus dieser Ausführungen besteht darin, dass eine Unterstellung
gemacht, nämlich, eine frühere, längst vergangene Geschichtsepoche an die Stelle der
gegenwärtigen gesetzt wird.
Kurzum: Ist es verwunderlich, dass Marx und die Marxisten sich darauf
beschränkten festzustellen, der Sieg welcher Bourgeoisie unschädlicher (oder
nützlicher) für das Weltproletariat wäre – zu einer Zeit, da von einer allgemeinen
proletarischen Bewegung gegen die Regierungen und die Bourgeoisie in allen
kriegführenden Ländern noch nicht die Rede sein konnte ? Und nun, da der Krieg
ausbricht, beginnen die Sozialisten, die den Regierungen mit der Revolution gedroht und
das Proletariat zur Revolution aufgerufen hatten, sich darauf zu berufen, was vor einem
halben Jahrhundert war, und rechtfertigen die Unterstützung der Regierungen und der
Bourgeoisie durch die Sozialisten ! [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 175 –
176)

geschrieben in der zweiten Maihälfte 1915
Der Zusammenbruch der II. Internationale
veröffentlicht 1915 in der Zeitschrift „Kommunist“ Nr. 1 / 2.
Lenin, Band 21, Seite 199 – 256
Hier einige Beispiele dafür, wie hoch die Imperialisten und Bourgeois die (…) Spaltung
der Arbeiter und ihre Ablenkung vom Sozialismus einschätzen.
Der deutsche Diplomat Ruedorffer hebt in seinem Buch über die Grundzüge der
Weltpolitik die allgemein bekannte Tatsache hervor, dass die Internationalisierung des Kapitals
den verschärften Kampf der nationalen Kapitale um Macht, Einfluss und „Aktienmajorität“
keineswegs ausschaltet, und betont, dass auch die Arbeiter in diesen verschärften Kampf
hineingezogen werden. Das Buch datiert vom Oktober 1913, und der Verfasser spricht mit aller

Deutlichkeit von dem „Kapitalinteresse“ als der Ursache moderner Kriege; er meint, dass die
Frage der „nationalen Tendenz“ zur „Crux“ des Sozialismus werde, dass die Regierungen von
den internationalen Manifestationen der Sozialdemokratie, die ja immer nationaler werde,
nichts zu befürchten hätten. Der internationale Sozialismus habe gesiegt, wenn es ihm
gelinge, die Arbeiter innerlich ganz aus dem Gefüge der Nation zu lösen, denn mit den
Mitteln der reinen Gewalt für sich allein sei nichts auszurichten, er werde aber eine
Niederlage erleiden, wenn sich herausstellen sollte, dass diese nationalen Gefühle
letzten Endes die stärkeren sind. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 239)
Die ungeheure Kraft der Opportunisten und Chauvinisten entspringt ihrem Bündnis mit
der Bourgeoisie, den Regierungen und Generalstäben. Bei uns in Russland vergisst man das
sehr oft und betrachtet die Dinge so, als ob die Opportunisten ein Teil der sozialistischen
Parteien seien, als ob es stets zwei extreme Flügel in diesen Parteien gegeben habe und
geben werde, als ob die ganze Frage darin bestehe, „Extreme“ zu vermeiden usw. usw. In
Wirklichkeit schafft die formale Zugehörigkeit der Opportunisten zu den Arbeiterparteien
keineswegs die Tatsache aus der Welt, dass sie – objektiv – eine politische Abteilung der
Bourgeoisie, Schrittmacher ihres Einflusses, ihre Agenten in der Arbeiterbewegung sind.
(Seite 242). Alle stimmen darüber überein, dass der Opportunismus kein Zufall, keine Sünde,
kein Fehltritt, kein Verrat einzelner Personen ist, sondern das soziale Produkt einer ganzen
historischen Epoche. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 243)

geschrieben nach dem 22. Mai 1915
Brief an A. M. Kollontai, geschickt von Bern nach Oslo
zum ersten Mal veröffentlicht 1924 in Lenin-Sammelband II.
Lenin, Briefe 1914 – 1917, Band IV, Seite 73 - 74
Da sitzen diese skandinavischen Spießer in ihren Kleinstaaten, die schon beinahe
am Nordpol liegen, und sind stolz darauf, dass sie leben, wo sich die Füchse gute Nacht
sagen ! Wie kann man zulassen, dass die revolutionäre Klasse am Vorabend der sozialen
Revolution gegen die Volksbewaffnung ist ? Das ist kein Kampf gegen den Militarismus,
sondern das feige Bestreben, den großen Fragen der kapitalistischen Welt aus dem

Wege zu gehen. Wie kann man den Klassenkampf „anerkennen“ wenn man nicht
versteht, dass es sich unvermeidlich in bestimmten Augenblicken in den Bürgerkrieg
verwandeln muss ? [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;

geschrieben Juni - Juli 1915
Das Hauptwerk des deutschen Opportunismus
zuerst veröffentlicht am 27. Juli 1924 in der „Prawda“ Nr. 169.
Lenin, Band 21, Seite 268 – 272
Man kann im imperialistischen Krieg nur dann „nationaler“ Politiker sein, wenn
man sozialistischer Politiker ist, d.h., nur dann, wenn man das Recht der unterdrückten
Nationen auf ihre Befreiung, auf Lostrennung von den sie unterdrückenden
Großmächten anerkennt. In der Epoche des Imperialismus gibt es für die Mehrzahl der
Nationen der Welt keine andere Rettung als die revolutionäre Aktion des Proletariats der
Großmachtnationen, die über die Schranken der Nationalität hinausgeht, diese
Schranken durchbricht, die internationale Bourgeoisie stürzt. Kommt es nicht zu diesem
Sturz, so bleiben die Großmachtnationen weiter bestehen, das heißt , es bleibt die
Unterdrückung von neun Zehnteln aller Nationen der Welt weiter bestehen. Kommt es
aber zu diesem Sturz, so wird er in gewaltigem Ausmaß den Fall aller und jedweder
nationalen Scheidewände beschleunigen, und er wird dadurch die „Differenzierung“ der
Menschheit im Sinne von Reichtum und Mannigfaltigkeit des geistigen Lebens und der
ideellen Strömungen, Bestrebungen und Schattierungen nicht abschwächen, sondern
millionenfach steigern. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 272)

geschrieben Juli- August 1915

Über die Niederlage der eigenen Regierung im
imperialistischen Krieg
zuerst veröffentlicht 1924 in der Zeitschrift „Proletarskaja Rewoluzija“ Nr. 5 (28).
Lenin, Band 21, Seite 273 – 279
(Seite 273) Die revolutionäre Klasse kann in einem reaktionären Krieg nicht umhin,
die Niederlage ihrer eigenen Regierung zu wünschen.
Revolutionäre Aktionen gegen die eigene Regierung während des Krieges
bedeuten aber zweifellos, unbestreitbar nicht nur den Wunsch nach einer Niederlage der
eigenen Regierung, sondern auch die praktische Mitwirkung an einer solchen Niederlage.
Revolution während des Krieges ist Bürgerkrieg, aber die U m w a n d l u n g des
Krieges der Regierungen in den Bürgerkrieg wird einerseits durch militärische
Misserfolge (durch die „Niederlage“) der Regierungen erleichtert; andererseits ist es
faktisch u n m ö g l i c h , eine solche Umwandlung anzustreben, ohne damit zu der
Niederlage beizutragen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 274)
Die Umwandlung des imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg kann ebenso
wenig „gemacht“ werden, wie man Revolutionen „machen“ kann – sie wächst heraus aus
einer ganzen Reihe von mannigfaltigen Erscheinungen, Seiten, Zügen, Merkmalen und
Folgen des imperialistischen Krieges. Und ein solches Heranwachsen ist unmöglich
ohne eine Reihe von militärischen Niederlagen eben der Regierungen, denen ihre
eigenen unterdrückten Klassen Schläge versetzen. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] ; (Seite 276)
Der Proletarier kann nicht seiner Regierung einen Schlag im Interesse der eigenen
Klasse versetzen oder seinem Bruder, dem Proletarier des „fremden“ , mit „uns“ Krieg
führenden Landes (in der Tat) die Hand hinstrecken, ohne „Hochverrat“ zu begehen ,
ohne an der Niederlage mitzuwirken , ohne zum Zerfall der „eigenen“ imperialistischen
„Groß“macht beizutragen.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 277)
Die Anhänger der Losung „weder Siege noch Niederlagen“ stehen faktisch auf Seiten
der Bourgeoisie und der Opportunisten; sie „glauben nicht“ an die Möglichkeit internationaler
revolutionärer Aktionen der Arbeiterklasse gegen ihre Regierungen und wünschen nicht ,
zur Entfaltung solcher Aktionen beizutragen – eine zweifellos schwierige Aufgabe, aber die
einzig des Proletariats würdige, die einzig sozialistische Aufgabe. Gerade das Proletariat der
rückständigsten unter den Krieg führenden Großmächten musste, besonders angesichts des

schmählichen Verrats der deutschen und der französischen Sozialdemokraten, durch den Mund
seiner Partei eine revolutionäre Taktik verkünden, die ohne „Mitwirkung an der Niederlage“ der
eigenen Regierung absolut unmöglich ist, die aber einzig und allein zur europäischen
Revolution, zum dauerhaften Frieden des Sozialismus und zur Erlösung der Menschheit
von den jetzt herrschenden Gräueln, dem Elend, der Verwilderung und der Vertierung
führt. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 279)

geschrieben Juli- August 1915
Die Frage des Friedens
zuerst veröffentlicht 1924 in der Zeitschrift „Proletarskaja Rewoluzija“ Nr. 5 (28).
Lenin, Band 21, Seite 289 – 294
Wenn folglich die Forderung nach Freiheit der Nationen keine verlogene Phrase sein soll,
hinter der sich der Imperialismus und Nationalismus bestimmter einzelner Länder verbirgt, so
muss sie auf alle Völker und auf alle Kolonien ausgedehnt werden. Eine derartige
Forderung ist aber offensichtlich inhaltslos ohne eine Reihe von Revolutionen in allen
fortgeschrittenen Ländern. Damit nicht genug: Diese Forderung ist unerfüllbar ohne eine
erfolgreiche sozialistische Revolution. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite
291)

geschrieben Juli- August 1915
Sozialismus und Krieg
herausgegeben im August 1915 als Broschüre von der Redaktion des „SozialDemokrat“, Genf.

Lenin, Band 21, Seite 297 – 341

Einheit mit den Opportunisten heißt Bündnis der Arbeiter mit der „eigenen”
nationalen Bourgeoisie und Spaltung der internationalen revolutionären Arbeiterklasse.

Einheit mit den Opportunisten bedeutet jetzt in der Praxis Unterwerfung der
Arbeiterklasse unter die eigene nationale Bourgeoisie, Bündnis mit dieser Bourgeoisie
zur Unterdrückung fremder Nationen und zum Kampf für die Großmachtprivilegien, also
Spaltung des revolutionären Proletariats aller Länder.[ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] ; (Seite 312)
Das Beispiel der Verbrüderung in den Schützengräben
Wenn trotz der unumschränkten Herrschaft des Opportunismus in den leitenden
Kreisen der sozialdemokratischen Parteien Westeuropas und trotz der Unterstützung des
Sozialchauvinismus durch die gesamte sozialdemokratische Presse, durch alle
Autoritäten der II. Internationale Fälle von Verbrüderung möglich waren, so zeigt uns das,
dass man den gegenwärtigen verbrecherischen, reaktionären Sklavenhalter-Krieg sehr
wohl abkürzen und eine internationale revolutionäre Bewegung organisieren könnte,
wenn wenigstens die Linkssozialisten aller kriegführenden Länder systematisch auf
dieses Ziel hinwirken würden. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 315)
Der Imperialismus ist die Epoche der fortschreitenden Unterdrückung der
Nationen der ganzen Welt durch eine Handvoll „Groß”-mächte, und darum ist der Kampf
für die internationale sozialistische Revolution gegen den Imperialismus unmöglich ohne
Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts der Nationen. Ein Volk, das andre
unterdrückt, kann sich nicht selbst emanzipieren.” (Marx und Engels.) Ein Proletariat,
das sich auch nur mit dem kleinsten Gewaltakt „seiner” Nation gegen andere Nationen
abfindet, kann nicht sozialistisch sein. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite
318)
Die einen benutzen die Parlamentstribüne. um sich bei ihren Regierungen anzubiedern
oder im besten Falle ihre Hände in Unschuld zu waschen, wie es die Fraktion Tschcheidse tut.
Die anderen nutzen den Parlamentarismus aus, um bis zu Ende Revolutionäre zu bleiben,
um ihre Pflicht als Sozialisten und Internationalisten auch unter den schwierigsten
Verhältnissen zu erfüllen. Den einen bringt die parlamentarische Tätigkeit Ministersessel
ein, den anderen bringt sie Gefängnis, Verbannung und Zuchthaus ein. Die einen dienen
der Bourgeoisie, die anderen dem Proletariat. Die einen sind Sozialimperialisten, die
anderen sind revolutionäre Marxisten. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]; (Seite 325)

Der Wiederaufbau der Internationale
Wie ist die Internationale wiederaufzubauen?
Zuvor aber einige Worte darüber, wie die Internationale

nicht wiederhergestellt werden darf.

Die Methode der Sozialchauvinisten und des Zentrums
Oh, die Sozialchauvinisten aller Länder sind große „Internationalisten”! Sie sind schon
seit Kriegsausbruch von der Sorge um die Internationale fast zu Boden gedrückt. Einerseits
versichern sie, alles Gerede von einem Zusammenbruch der Internationale sei bloße
„Übertreibung”. In Wirklichkeit sei nichts Besonderes geschehen. Man höre Kautsky: Die
Internationale ist einfach ein „Friedensinstrument” – Was Wunder, wenn dieses Instrument
in Kriegszeiten nicht so recht brauchbar sei. Anderseits haben die Sozialchauvinisten aller
Länder ein sehr einfaches – und, was das wichtigste dabei, zugleich internationales –
Mittelchen ausgeheckt, um aus dieser Klemme herauszukommen. Ein gar nicht kompliziertes
Mittelchen: Man muss nur das Ende des Krieges abwarten, bis dahin haben die Sozialisten
eines jeden Landes ihr „Vaterland” zu verteidigen und „ihre” Regierung zu unterstützen, nach
Kriegsende aber wird man sich gegenseitig „amnestieren” und anerkennen, dass alle in Recht
gewesen sind, dass wir in Friedenszeiten leben wie Brüder, während wir in Kriegsseiten –
genau auf Grund der und der Resolutionen – die deutschen Arbeiter dazu auffordern. ihre
französischen Brüder zu morden, und umgekehrt.
Darin stimmen gleicherweise Kautsky wie Plechanow, Victor Adler wie Heine überein.
Victor Adler schreibt: „Wenn wir diese Zeit der Ungeheuerlichkeiten überstanden haben werden,
wird es erste Pflicht sein, einander nicht beim Wort zu nehmen.” Kautsky behauptet, von keiner
Seite seien bisher Äußerungen von ernst zu nehmenden Sozialisten bekannt geworden, die
befürchten ließen, das Schicksal der Internationale sei in Frage gestellt. Plechanow sagt: „Es
wird unangenehm sein”, (den deutschen Sozialdemokraten) „die Hände zu schütteln, die noch
vom Blute unschuldig Hingemordeter triefen.” Aber sofort plädiert er für „Amnestie”: „Hier”,
schreibt er, wird es durchaus am Platze sein, die Stimme des Herzens der Vernunft
unterzuordnen. Um ihrer großen Sache willen wird die Internationale sogar verspätete Reue
berücksichtigen müssen.” Heine attestiert in den Sozialistischen Monatsheften Vandervelde,
seine Handlungsweise sei „mutig und stolz”, und hält ihn der deutschen Linken als Beispiel vor.
Mit einem Wort, wenn der Krieg zu Ende ist setze man eine Kommission ein, bestehend
aus Kautsky, Plechanow, Vandervelde und Adler, und im Handumdrehen werden sie eine
„einstimmige” Resolution im Geiste der gegenseitigen Amnestie vorlegen. Damit wäre der
ganze Streit glücklich vertuscht. Statt den Arbeitern zu helfen, über das Geschehene ins Reine

zu kommen, wird man sie mit der Schaustellung einer papierenen „Einheit” betrügen. Und die
Vereinigung der Sozialchauvinisten und Heuchler aller Länder wird man
Wiederherstellung der Internationale nennen.
Man darf sich nicht verhehlen: die Gefahr einer solchen „Wiederherstellung” ist sehr
groß. Die Sozialchauvinisten aller Länder sind gleichermaßen daran interessiert. Sie alle
wünschen gleichermaßen nicht, dass die Arbeitermassen ihres Landes sich selbst Klarheit
verschaffen über die Frage: Sozialismus oder Nationalismus. Sie alle sind gleichermaßen daran
interessiert gegenseitig ihre Sünden zu verdecken. Sie alle können nichts anderes vorschlagen,
als was der Virtuose der „internationalen” Heuchelei, Kautsky, vorschlägt.
Indessen legt man sich von dieser Gefahr zu wenig Rechenschaft ab. Wir haben in dem
einen Kriegsjahr eine Reihe von Versuchen erlebt, die internationalen Beziehungen
wiederherzustellen. Wir wollen gar nicht von den Konferenzen in London und in Wien sprechen,
auf denen ausgesprochene Chauvinisten zusammenkamen, um den Generalstäben und der
Bourgeoisie ihrer respektives „Vaterländer” hilfreich beizustehen. Was wir im Auge haben,
sind die Konferenzen in Lugano, in Kopenhagen, die Internationale Frauenkonferenz und
die Internationale Jugendkonferenz. Diese Zusammenkünfte waren von den besten
Wünschen beseelt. Aber sie sahen absolut nicht die hier aufgezeigte Gefahr. Sie
unterließen es, die Kampf-linie der Internationalisten festzulegen. Sie wiesen das
Proletariat nicht auf die Gefahr hin, die ihm vom sozialchauvinistischer, Weg zur
„Wiederherstellung” der Internationale droht. Sie beschränkten sich in besten Falle auf
die Neubestätigung alter Resolutionen, ohne die Arbeiter darauf aufmerksam zu machen,
dass die Sache des Sozialismus ohne den Kampf gegen die Sozialchauvinisten
hoffnungslos verloren ist. Sie taten in besten Falle nicht mehr als auf der Stelle treten.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;

Der Stand der Dinge in der Opposition
Es besteht kein Zweifel daran, dass für alle Internationalisten der Stand der Dinge in der
deutschen sozialdemokratischen Opposition von allergrößtem Interesse ist. Die offizielle
deutsche Sozialdemokratie, die in der II. Internationale die stärkste und die führende Partei
gewesen ist hat der internationalen Arbeiterorganisation auch den empfindlichsten Schlag
versetzt. Zugleich aber damit regte sich in der deutschen Sozialdemokratie auch die
stärkste Opposition. Unter den großen europäischen Parteien war es die deutsche, in
welcher die Genossen, die der Fahne des Sozialismus treu geblieben waren, zuerst die
laute Stimme des Protests erhoben. Mit Freuden lasen wir Zeitschriften wie die Lichtstrahlen
und Die Internationale. Mit noch größerer Freude erfuhren wir von der Verbreitung illegaler

revolutionärer Aufrufe in Deutschland wie zum Beispiel des Aufrufs: „Der Hauptfeind
steht im eigenen Land“. Das zeugte davon, dass unter den deutschen Arbeitern der Geist
des Sozialismus lebendig ist dass es in Deutschland noch Männer und Frauen gibt,
fähig, den revolutionären Marxismus zu verteidigen.
Im Schoße der deutschen Sozialdemokratie offenbarte sich am anschaulichsten
die Spaltung des heutigen Sozialismus. Wir sehen dort mit aller Deutlichkeit drei
Strömungen: die chauvinistischen Opportunisten, die nirgends sonst auf eine so tiefe
Stufe des Verfalls und des Renegatentums gesunken sind wie in Deutschland; das
Kautskysche „Zentrum”, das sich hier als ganz unfähig erwiesen hat irgendeine andere
Rolle zu spielen als die, den Opportunisten Helferdienste zu leisten; schließlich die
Linke, die allein die wirkliche Sozialdemokratie in Deutschland vertritt.
Vor allem interessiert uns natürlich der Stand der Dinge in der deutschen Linken. In ihr
sehen wir unsere Genossen, in ihr erblicken wir die Hoffnung aller internationalistischen
Elemente.
Wie liegen nun hier die Dinge?
Die Zeitschrift „Die Internationale“ hatte völlig recht als sie erklärte, dass die deutsche
Linke immer noch einen Gärungsprozess durchmacht, dass noch große Umgruppierungen
bevorstehen und dass es in ihren Reihen entschlossenere und weniger entschlossene
Elemente gibt.
Wir russischen Internationalisten maßen uns selbstverständlich nicht im geringsten an,
uns in die inneren Angelegenheiten unserer Genossen von der deutschen Linken
einzumischen. Wir begreifen, dass nur sie allein kompetent sind, ihre Kampfmethoden gegen
die Opportunisten gemäß den Bedingungen von Ort und Zeit zu bestimmen. Wir betrachten es
lediglich als unser Recht und als unsere Pflicht, offen unsere Meinung über den Stand der
Dinge zu sagen.
Wir sind überzeugt, dass der Verfasser des Leitartikels in der „Internationale“ voll und
ganz im Recht war, als er erklärte, dass das Kautskysche „Zentrum” der Sache des Marxismus
größeren Schaden zufügt als der offene Sozialchauvinismus. Wer jetzt die Gegensätze
vertuscht, wer unter der Maske des Marxismus den Arbeitern jetzt das predigt, was das
Kautskyanertum predigt, der schläfert die Arbeiter ein, der ist schädlicher als die Südekum und
Heine, die die Frage hart auf hart stellen und die Arbeiter zwingen, sich selbst zu orientieren.
Die Fronde [oppositionelle Auflehnung – Anmerkung der Komintern (SH) ] gegen die
„Instanzen”, die sich Kautsky und Haase in letzter Zeit erlauben, darf niemand in die Irre führen.

Die Meinungsverschiedenheiten zwischen ihnen und den Scheidemännern sind keine
prinzipiellen Meinungsverschiedenheiten. Die einen glauben, Hindenburg und Mackensen
hätten schon gesiegt und man dürfe sich bereits den Luxus eines Protests gegen Annexionen
erlauben. Die anderen sind der Meinung, Hindenburg und Mackensen hätten noch nicht gesiegt
und man müsse infolgedessen „bis zum Ende durchhalten”.
Das Kautskyanertum führt gegen die „Instanzen” nur einen Scheinkampf – und
zwar zu keinem anderen Zweck, als um nach dem Krieg vor den Arbeitern den prinzipiellen
Streit vertuschen und die Sache mit einer geschwollenen, unbestimmt links gehaltenen
Resolution Nr.1001, worin ja die Diplomaten der II. Internationale solche Meister sind,
verkleistern zu können.
Es ist klar, dass die deutsche Opposition in ihrem schweren Kampf gegen die „Instanzen”
auch diese nicht prinzipielle Fronde des Kautskyanertums ausnutzen muss. Aber der Prüfstein
für jeden Internationalisten muss nach wie vor die ablehnende Haltung gegenüber dem
Neo-Kautskyanertum sein. Nur der ist wahrhaft ein Internationalist, der gegen das
Kautskyanertum kämpft und begreift, dass das „Zentrum”, auch nach der scheinbaren
Schwenkung seiner Führer, in Prinzipienfragen der Verbündete der Chauvinisten und
Opportunisten bleibt. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
Von größter Bedeutung ist unsere Haltung gegenüber den schwankenden Elementen in
der Internationale überhaupt. Solche Elemente .- vorwiegend Sozialisten von pazifistischer
Färbung – gibt es ebenso in den neutralen wie in einigen kriegführenden Ländern (in England
zum Beispiel die Unabhängige Arbeiterpartei). Diese Elemente können unsere Mitläufer
werden. Ein Zusammengehen mit ihnen gegen die Sozialchauvinisten ist geboten. Man darf
aber nicht vergessen, dass sie nur Mitläufer sind, dass diese Elemente bei der
Wiederherstellung der Internationale im Wichtigsten und Wesentlichen nicht mit uns, sondern
gegen uns marschieren werden, dass sie mit Kautsky, Scheidemann, Verhandelnde und
Sembat zusammengehen werden. Auf internationalen Konferenzen darf man sein Programm
keinesfalls auf das beschränken, was für diese Elemente annehmbar ist, sonst geraten wir
selbst in die Gefangenschaft dieser schwankenden Pazifisten. So war es zum Beispiel auf der
Internationalen Frauenkonferenz in Bern. Die deutsche Delegation, die die Auffassungen der
Genossin Clara Zetkin unterstützte, spielte auf dieser Konferenz faktisch die Rolle des
„Zentrums”. Die Frauenkonferenz sagte nur das, was annehmbar war für die Delegierten aus
der opportunistischen holländischen Partei Troelstras und für die Delegierten aus der ILP
(Unabhängige Arbeiterpartei), die – wir wollen das nicht vergessen – auf der Londoner
Konferenz der „Entente”-Chauvinisten für die Resolution Vanderveldes gestimmt hat. Wir
bezeugen der ILP unsere größte Hochachtung für den mannhaften Kampf, den sie während des
Krieges gegen die englische Regierung führt. Wir wissen aber, dass diese Partei nie auf dem

Boden des Marxismus gestanden hat und auch jetzt nicht auf diesem Boden steht. Und wir
halten es gegenwärtig für die Hauptaufgabe der sozialdemokratischen Opposition, die Fahne
des revolutionären Marxismus zu entrollen, den Arbeitern unsere Auffassung von den
imperialistischen Kriegen fest und bestimmt zu sagen, die Losung revolutionärer
Massenaktionen auszugeben, d.h. die Epoche der imperialistischen Kriege zum Beginn
einer Epoche von Bürgerkriegen zu machen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
Revolutionäre sozialdemokratische Elemente gibt es trotz alledem in vielen
Ländern. Sie sind in Deutschland vorhanden, in Russland, in Skandinavien. (eine
einflussreiche Richtung, deren Vertreter Gen. Höglünd ist), auf dem Balkan (die bulgarische
Partei der Tesnjaki), in Italien, in England (ein Teil der Britischen Sozialistischen Partei); in
Frankreich Vaillant selbst hat in der Humanité eingestanden, dass er Protestbriefe von
Internationalisten erhielt (obzwar er keinen einzigen davon vollständig veröffentlichte), in
Holland (die Tribunisten [8] usw. Diese marxistischen Elemente – sollten sie auch zu
Anfang zahlenmäßig noch so schwach sein – zusammenzuschließen, in ihrem Namen an
die heute in Vergessenheit geratenen Lehren des revolutionären Sozialismus zu
erinnern, an die Arbeiter aller Länder die Aufforderung zu richtet, mit den Chauvinisten
zu brechen und sich unter dem alten Banner des Marxismus zu sammeln – das ist die
Aufgabe des Tages.
Die Konferenzen mit sogenannten Aktionsprogrammen haben bisher nur dazu geführt,
dass auf ihnen mehr oder minder vollständig das Programm des simplen Pazifismus proklamiert
wurde. Marxismus ist nicht Pazifismus. Für die schnellste Beendigung des Krieges zu
kämpfen ist notwendig. Aber nur wenn gleichzeitig zu revolutionärem Kampf aufgerufen wird,
erhält die „Friedens”-forderung proletarischen Sinn. Ohne eine Reihe von Revolutionen ist
der sogenannte demokratische Frieden eine spießbürgerliche Utopie. Ein wirkliches
Aktionsprogramm wäre nur ein marxistisches Programm, das den Massen eine erschöpfende
und klare Antwort auf das Geschehene gibt sie über das Wesen des Imperialismus und über
den gegen ihn zu führenden Kampf aufklärt offen ausspricht, dass der Zusammenbruch der II.
Internationale durch den Opportunismus herbeigeführt worden ist und offen zur Errichtung
einer marxistischen Internationale ohne und gegen die Opportunisten aufruft. Nur ein
solches Programm, das bezeugen würde, dass wir weder den Glauben an uns selbst
noch den Glauben an den Marxismus verloren haben, dass wir dem Opportunismus den
Kampf auf Leben und Tod ansagen, würde uns früher oder später die Sympathien
wirklich breiter proletarischer Massen sichern. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;

Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands und die III. Internationale
Die SDAPR hat schon längst mit ihren Opportunisten gebrochen. Die russischen
Opportunisten sind jetzt auch noch Chauvinisten geworden. Das bestärkt uns nur noch in
der Meinung, dass der Bruch mit ihnen im Interesse des Sozialismus notwendig ist. Wir
sind überzeugt dass die gegenwärtigen Differenzen zwischen Sozialdemokraten und
Sozialchauvinisten absolut nicht geringer sind, als es die Differenzen zwischen
Sozialisten und Anarchisten waren, auf Grund deren sich die Sozialdemokraten von
diesen letzteren trennten. Der Opportunist Monitor hat in den Preußischen Jahrbüchern ganz
richtig gesagt, dass für die Opportunisten und für die Bourgeoisie die jetzige Einheit vorteilhaft
ist, denn sie zwingt die Linken, sich den Chauvinisten unterzuordnen, und hindert die Arbeiter,
sich in den Streitfragen richtig zu orientieren und ihre wahrhaft proletarische, wahrhaft
sozialistische Partei zu schaffen. Wir sind zutiefst überzeugt, dass beim heutigen Stand der
Dinge der Bruch mit den Opportunisten und Chauvinisten die erste Pflicht eines
Revolutionärs ist – genauso wie die Trennung von den Gelben, den Antisemiten, den liberalen
Arbeiterverbänden usw. notwendig war, damit man die zurückgebliebenen Arbeiter rascher
aufklären und sie in die sozialdemokratische Partei einreihen konnte.
Die Dritte Internationale müsste unserer Ansicht nach gerade auf einer solchen
revolutionären Basis geschaffen werden. Ob der Bruch mit den Sozialchauvinisten
zweckmäßig ist, das steht für unsere Partei nicht in Frage. Diese Frage ist für die Partei
unwiderruflich entschieden. Eine Frage ist für sie nur, ob sich dieser Bruch im
internationalen Maßstab in allernächster Zeit vollziehen lässt.
Es ist ganz klar, dass eine internationale marxistische Organisation nur dann
zustande kommen kann, wenn in verschiedenen Ländern die Bereitschaft vorhanden ist,
selbständige marxistische Parteien zu schaffen. Deutschland als das Land der ältesten
und stärksten Arbeiterbewegung ist dabei von ausschlaggebender Bedeutung. Die
nächste Zukunft wird lehren, ob die Bedingungen für die Schaffung einer neuen
marxistischen Internationale bereits herangereift sind. Wenn ja, so wird unsere Partei mit
Freuden in eine solche vom Opportunismus und Chauvinismus gesäuberte III.
Internationale eintreten. Wenn nicht, so wird das nur beweisen, dass zu einer solchen
Säuberung noch eine mehr oder minder lange Evolution erforderlich ist. Und dann wird
unsere Partei innerhalb der alten Internationale den äußersten oppositionellen Flügel
bilden – solange nicht in den verschiedenen Ländern die Basis für eine auf dem Boden
des revolutionären Marxismus stehende Internationale Arbeiterassoziation geschaffen
sein wird.
Wir wissen nicht und können nicht wissen, wie die Entwicklung in den nächsten

Jahren auf der internationalen Arena weitergehen wird. Was wir aber sicher wissen und
wovon wir unerschütterlich überzeugt sind, ist dies, dass unsere Partei in unserem Land
unter unserem Proletariat unermüdlich in der vorgezeichneten Richtung arbeiten und in
ihrem tagtäglichen Kampf bemüht sein wird, die russische Sektion einer marxistischen
Internationale zu schaffen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
Auch wir in Russland haben keinen Mangel an offenen Sozialchauvinisten und Gruppen
des „Zentrums”. Diese Leute werden gegen die Schaffung einer marxistischen
Internationale ankämpfen. Wir wissen, dass Plechanow auf der gleichen prinzipiellen Basis
steht wie Südekum und diesem schon jetzt die Hand entgegenstreckt. Wir wissen, dass das von
Axelrod geleitete sogenannte „Organisationskomitee” das Kautskyanertum auf russischem
Boden predigt. Unter dem Vorwand der Einheit der Arbeiterklasse predigen diese Leute die
Einheit mit den Opportunisten und durch sie mit der Bourgeoisie. Aber alles, was wir über den
gegenwärtigen Stand der Arbeiterbewegung in Russland wissen, gibt uns die volle Bürgschaft
dafür, dass das klassenbewusste Proletariat Russlands wie bisher auf Seiten unserer
Partei bleiben wird.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (325 - 333)

23.August 1915
Vereinigte Staaten von Europa
"Sozial-Demokrat" Nr. 44,
Lenin Werke, Band 21, Seite 342 - 346; Dietz Verlag Berlin, 1972

Die Zeiten, in denen die Sache der Demokratie und die Sache des Sozialismus nur
mit Europa verknüpft war, sind unwiderruflich dahin. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ]
Die Vereinigten Staaten der Welt (nicht aber Europas) sind jene staatliche Form der
Vereinigung und der Freiheit der Nationen, die wir mit dem Sozialismus verknüpfen –

solange nicht der vollständige Sieg des Kommunismus zum endgültigen Verschwinden
eines jeden, darunter auch des demokratischen Staates geführt haben wird. Als
selbständige Losung wäre jedoch die Losung Vereinigte Staaten der Welt wohl kaum
richtig, denn erstens fällt sie mit dem Sozialismus zusammen, und zweitens könnte sie
die falsche Auffassung von der Unmöglichkeit des Sieges des Sozialismus in einem
Lande und eine falsche Auffassung von den Beziehungen eines solchen Landes zu den
übrigen entstehen lassen.
Die Ungleichmäßigkeit der ökonomischen und politischen Entwicklung ist ein
unbedingtes Gesetz des Kapitalismus. Hieraus folgt, dass der Sieg des Sozialismus
zunächst in wenigen kapitalistischen Ländern oder sogar in einem einzeln genommenen
Lande möglich ist. Das siegreiche Proletariat dieses Landes würde sich nach Enteignung
der Kapitalisten und nach Organisierung der sozialistischen Produktion im eigenen
Lande der übrigen, der kapitalistischen Welt entgegenstellen, würde die unterdrückten
Klassen der anderen Länder auf seine Seite ziehen, in diesen Ländern den Aufstand
gegen die Kapitalisten entfachen und notfalls sogar mit Waffengewalt gegen die
Ausbeuterklassen und ihre Staaten vorgehen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) Damit schließt Lenin nicht aus, dass unter herangereiften Bedingungen (Globalisierung) die
sozialistische Weltrevolution im Weltmaßstab und damit der globalisierte Aufbau des
Weltsozialismus möglich wird und auf diese Weise Lenins „Vereingte Staaten der Welt mit
dem Sozialismus verknüpft“ werden.]

13. Juli 1915
Resolutionsentwurf der linken Sozialdemokraten für die Erste
Internationale Sozialistische Konferenz
(5. - 8. September 1915 in Zimmerwald)
zuerst veröffentlicht 1930 im Lenin-Sammelband XIV.
Lenin, Band 21, Seite 348 – 351 [ hier vollständiger Text mit Hervorhebungen der
Komintern (SH) ]

Der gegenwärtige Krieg ist durch den Imperialismus erzeugt. Der Kapitalismus hat
dieses sein höchstes Stadium schon erreicht, denn die Produktivkräfte der Gesellschaft
und die Größe des Kapitals sind über den Rahmen der einzelnen Nationalstaaten
hinausgewachsen. Daher das Streben der Großmächte nach Versklavung fremder
Nationen und nach Raub von Kolonien als Rohstoffquellen und Kapitalanlage-Gebiete.
Die ganze Welt wird zu einem einheitlichen Wirtschaftsorganismus. Die ganze Welt ist
zwischen einer Handvoll Großmächte verteilt. Die objektiven Vorbedingungen des
Sozialismus sind vollständig herangereift. Der heutige Krieg ist ein Krieg der Kapitalisten
um Privilegien und Monopole, die den Zusammenbruch des Kapitalismus aufschieben
sollen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Da die Sozialisten die Befreiung der Arbeit vom Joch des Kapitals erstreben und
auf dem Standpunkt der Verbrüderung der Arbeiter aller Nationen stehen, kämpfen sie
gegen jede Unterdrückung von Nationen und gegen alle nationalen Privilegien.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] In der Epoche, in der die Bourgeoisie noch
fortschrittlich war und die Niederwerfung des Absolutismus, Feudalismus und
fremdländischen Joches auf der Tagesordnung der Geschichte stand, haben die
Sozialisten in diesem Sinne – und nur in diesem Sinne – die Vaterlandsverteidigung
anerkannt, da sie immer die konsequentesten und entschiedensten Demokraten waren. Und
bräche heute in Osteuropa oder in den Kolonien ein Krieg der unterdrückten Nationen
gegen ihre Unterdrücker, die Großmächte, aus, so würden die Sozialisten voll und ganz
mit diesen ausgebeuteten Nationen sympathisieren.
Der jetzige Krieg ist aber durch eine ganz andere historische Epoche erzeugt, eine
Epoche, in der die Bourgeoisie längst nicht mehr fortschrittlich, sondern bereits
reaktionär geworden ist. Von Seiten beider Gruppen der Krieg führenden Mächte ist
dieser Krieg ein Krieg der Sklavenhalter um die Erhaltung und Festigung der Sklaverei:
um die Neuaufteilung der Kolonien, um das „Recht“, andere Nationen zu unterdrücken,
um die Privilegien und Monopole des Großmachtkapitals, um die Verewigung der
Lohnsklaverei mittels Spaltung der Arbeiter verschiedener Länder und Unterdrückung
der Arbeiter mit den reaktionärsten Mitteln.
Deswegen sind die Phrasen von der Vaterlandsverteidigung seitens beider Krieg
führender Gruppen nur ein Betrug der Bourgeoisie am Volk. Weder der Sieg einer der
beiden Koalitionen noch die Rückkehr zum Status quo kann der Mehrheit der Nationen
die Freiheit von imperialistischer Unterdrückung durch eine Handvoll Großmächte
sichern oder der Arbeiterklasse auch nur ihre jetzigen bescheidenen kulturellen
Errungenschaften garantieren. Die Epoche des verhältnismäßig friedlichen Kapitalismus
ist für immer vorbei. Der Imperialismus bringt der Arbeiterklasse unerhörte Verschärfung

des Klassenkampfes, der Not, der Arbeitslosigkeit, der Teuerung, des Druckes der
Trusts, des Militarismus und politische Reaktion, die überall, selbst in den freiesten
Ländern, ihr Haupt erhebt.
In Wirklichkeit bedeutet die Losung der Vaterlandsverteidigung in diesem Krieg die
Befürwortung des „Rechts“ der „eigenen“ nationalen Bourgeoisie auf die Unterdrückung
fremder Nationen, bedeutet sie national-liberale Arbeiterpolitik und den Bund eines
winzigen Teils der privilegierten Arbeiter mit „ihrer“ nationalen Bourgeoisie gegen die
Masse der Proletarier und Ausgebeuteten. Die Sozialisten, die eine solche Politik
betreiben, sind tatsächlich Chauvinisten, Sozialchauvinisten. Die Politik der
Kreditbewilligung, des Eintritts in die Kabinette, des Burgfriedens usw. ist Verrat am
Sozialismus. Durch die Verhältnisse der ganzen verflossenen „friedlichen“ Epoche
erzeugt, ist der Opportunismus jetzt zum vollen Bruch mit dem Sozialismus herangereift
und zum direkten Feind des Befreiungskampfes des Proletariats geworden. Die
Arbeiterklasse kann ihre weltgeschichtlichen Ziele nicht erreichen ohne den
rücksichtslosen Kampf sowohl gegen den offenen Opportunismus und
Sozialchauvinismus (die Mehrheit der sozialdemokratischen Parteien Frankreichs,
Deutschlands, Österreichs, Hyndman, die Fabier und die Trade-Unionisten in England,
Rubanowitsch, Plechanow und „Nascha Sarja“ in Russland etc.) als auch gegen das so
genannte „Zentrum“, das die marxistischen Positionen an die Chauvinisten ausgeliefert
hat.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 349 - 350)
Das Basler Manifest von 1912, das von den Sozialisten aller Länder einstimmig
angenommen wurde, da man eben einen solchen Krieg zwischen den Großmächten
voraussah, wie er jetzt ausgebrochen ist, hat den imperialistischen, reaktionären
Charakter dieses Krieges ganz eindeutig festgestellt und erklärt, dass der Kongress es
für ein Verbrechen hält, wenn die Arbeiter einer Nation auf die Arbeiter einer anderen
Nation schießen; der Kongress hat das Kommen der proletarischen Revolution eben im
Zusammenhang mit diesem Krieg proklamiert. Und in der Tat schafft dieser Krieg eine
revolutionäre Situation, er hat eine revolutionäre Stimmung und Gärung in den Massen
erzeugt, überall in dem besten Teil des Proletariats das Bewusstsein von der
Schädlichkeit des Opportunismus geweckt und den Kampf gegen ihn verschärft. Die
Friedensforderung, die unter den arbeitenden Massen wächst, bringt die Ernüchterung
der Massen, den Zusammenbruch der bürgerlichen Lüge von der Vaterlandsverteidigung
und die beginnende Klärung des revolutionären Bewusstseins der Massen zum
Ausdruck Indem die Sozialisten diese Stimmung für die revolutionäre Agitation
ausnutzen und dabei keine Rücksicht nehmen auf die mögliche Niederlage des
„eigenen“ Vaterlands, werden sie die Völker nicht täuschen mit der Hoffnung auf die

Möglichkeit eines baldigen, irgendwie dauerhaften, demokratischen, jede Unterdrückung
der Nationen ausschließenden Friedens und einer Abrüstung usw. ohne revolutionäre
Niederwerfung der heutigen Regierungen. Nur die soziale Revolution des Proletariats
macht den Weg frei zum Frieden und zur Freiheit der Nationen.
Der imperialistische Krieg eröffnet die Ära der sozialen Revolution. Alle objektiven
Bedingungen der jüngsten Epoche setzen den revolutionären Massenkampf des
Proletariats auf die Tagesordnung. Die Aufgabe der Sozialisten ist es, ohne ein einziges
legales Mittel des Kampfes aufzugeben, alle diese Mittel der Hauptaufgabe
unterzuordnen, das revolutionäre Bewusstsein der Arbeiter zu entwickeln, sie im
internationalen revolutionären Kampf zu sammeln, jedes revolutionäre Auftreten zu
fördern und die Umwandlung des imperialistischen Krieges zwischen den Völkern in den
Bürgerkrieg anzustreben, in den Krieg der unterdrückten Klassen gegen ihre
Unterdrücker, mit dem Ziel der Expropriation der Kapitalistenklasse, der Eroberung der
politischen Macht durch das Proletariat, der Verwirklichung des Sozialismus.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

1915
Die ehrliche Stimme eines französischen Sozialisten
„Kommunist“, Nr. 1 / 2, 1915
Lenin, Band 21, Seite 352 – 360
Die gewaltige, in der Welt noch nie dagewesene Befreiungsbewegung einer
unterdrückten Klasse, der revolutionärsten Klasse der Geschichte, ist unmöglich ohne
revolutionäre Theorie. Sie kann nicht ausgedacht werden, sie wächst heran aus der
Gesamtheit der revolutionären Erfahrungen und der revolutionären Ideen aller Länder
der Welt. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 358)
Golay hat tausendmal Recht, wenn er sagt, dass es einen sterbenden Sozialismus
und einen auferstehenden Sozialismus gibt; dieses Sterben und dieses Auferstehen stellt

aber gerade den schonungslosen Kampf gegen die Richtungen des Opportunismus dar, nicht
nur den ideologischen Kampf, sondern auch die Entfernung dieses hässlichen Geschwulst aus
den Arbeiterparteien, den Ausschluss bestimmter Vertreter dieser dem Proletariat fremden
Taktik aus den Organisationen, den vollständigen Bruch mit ihnen. Sie werden weder physisch
noch politisch sterben, die Arbeiter aber werden mit ihnen brechen, sie in den Abgrund
stoßen, wohin die Lakaien der Bourgeoisie gehören, und am Beispiel ihrer Fäulnis ein
neues Geschlecht erziehen, richtiger gesagt: neue Armeen des Proletariats, die zum
Aufstand fähig sind. ; [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 360)

1915
Imperialismus und Sozialismus in Italien (Notiz)
„Kommunist“, Nr. 1 / 2, 1915
Lenin, Band 21, Seite 361 – 371
Zur Beleuchtung der Fragen, vor die der gegenwärtige imperialistische Krieg den
Sozialismus gestellt hat, ist es nicht unnütz, einen Blick auf verschiedene europäische
Länder zu werfen, um die nationalen Modifikationen und die Einzelheiten des
Gesamtbildes vom Grundlegenden und Wesentlichen unterscheiden zu lernen. Von der
Seite, sagt man, sieht man besser. Je geringer die Ähnlichkeit zwischen Italien und Russland
ist, um so interessanter ist es daher in mancher Beziehung, den Imperialismus und den
Sozialismus in diesen beiden Ländern miteinander zu vergleichen. (Seite 361)
Kolonialpolitik und Imperialismus sind keineswegs krankhafte und heilbare
Auswüchse des Kapitalismus, sondern unvermeidliche Konsequenz der Grundlagen des
Kapitalismus. (Seite 362)
Sache der Bourgeoisie ist es, für Privilegien und Vorrechte ihres nationalen Kapitals zu
kämpfen und das Volk oder das gemeine Volk (mit Hilfe Labriolas und Plechanows) irre zu
führen, indem sie den imperialistischen Kampf um das „Recht“, andere auszuplündern, für
einen nationalen Befreiungskampf ausgibt. (Seite 363)
Die Frage ist kategorisch gestellt, und man muss anerkennen, dass der europäische

Krieg der Menschheit ungeheuren Nutzen insofern gebracht hat, als er Hundert Millionen
von Menschen verschiedener Nationen tatsächlich kategorisch vor die Frage stellte:
Entweder ihr verteidigt, mit dem Gewehr oder der Feder, direkt oder indirekt, in welcher Form
auch immer, die Großmacht – und überhaupt die nationalen Privilegien oder Machtpositionen
oder Ansprüche der „eigenen“ Bourgeoisie, und das heißt dann, ihr seid ihre Anhänger oder
Lakaien; oder ihr nutzt jeden und insbesondere den bewaffneten Kampf um die
Großmacht-Privilegien aus, um jede, vor allem aber die eigene Bourgeoisie mittels
revolutionärer Aktionen des international solidarischen Proletariats zu entlarven und zu
stürzen. Einen Mittelweg gibt es hier nicht, oder mit anderen Worten: Der Versuch, eine
mittlere Linie zu beziehen, bedeutet in Wirklichkeit den verkappten Übergang auf die
Seite der imperialistischen Bourgeoisie. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;(Seite
365 - 366)
Der Internationalismus Barbonis läuft, ebenso wie der Kautsky's, im Grunde auf ein
Lippenbekenntnis zu den sozialistischen Prinzipien hinaus, wobei unter dem Deckmantel
dieser Heuchelei in Wirklichkeit eine Lanze für die eigene, italienische Bourgeoisie gebrochen
wird. Barboni bedauert das „Fehlen des wahren und echten revolutionären Geistes“ in der
deutschen Sozialdemokratie (ganz wie Plechanow); er begrüßt wärmstens Karl Liebknecht ( wie
ihn auch die französischen Sozialchauvinisten begrüßen, die des Balkens im eigenen Auge
nicht gewahr werden); aber er erklärt entschieden, dass „von einem Bankrott der Internationale
nicht die Rede sein“ könne, dass die Deutschen „dem Geist der Internationale nicht untreu
geworden“ seien, sofern sie in der „aufrichtigen“ Überzeugung gehandelt hätten, ihr Vaterland
zu verteidigen. (Seite 367)
Die alte Leier ! Eine italienische Variante des bekannten Liedes der russischen
Liquidatoren und Opportunisten von der „Demagogie“ der bösen Bolschewiki, die die Massen
„aufhetzen“. (Seite 368)
Die internationalistischen Sozialisten in Italien, die gegen den Krieg auftreten; bei dem es
in Wirklichkeit um die imperialistischen Interessen der italienischen Bourgeoisie geht, stellt er
[ Barboni ] als feige Drückeberger hin, als Egoisten, die sich vor den Schrecken des Krieges in
Sicherheit bringen wollen: „Ein Volk, das in Angst vor den Schrecken eines Krieges erzogen ist,
wird wahrscheinlich auch vor den Schrecken einer Revolution zurück scheuen.“

geschrieben nicht vor dem 12. September 1915
An die Internationale Sozialistische Kommission (ISK)
zuerst veröffentlicht am 6. September in der „Prawda“ Nr. 203.
Lenin, Band 21, Seite 378 – 383
Ohne das Unmögliche zu erwarten – nämlich eine schnelle Vereinigung aller auf Grund
solidarischer, klar entwickelter Auffassungen -, müssen wir zunächst eine genaue Klärung der
Hauptströmungen und – -richtungen im gegenwärtigen internationalistischen
Sozialismus zu erreichen suchen und dann danach trachten, dass die Arbeitermassen
sich mit diesen Strömungen bekannt machen, sie allseitig erörtern und an Hand der
praktischen Erfahrung der Arbeiterbewegung prüfen.[ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] ; (Seite 379)

geschrieben am 19. September 1915, geschickt von Störenberg
nach Stockholm

An A. G. Schljapnikow
zuerst veröffentlicht 1924 im Lenin-Sammelband II.
Lenin, Briefe 1914 – 1917, Band IV, Seite 144 – 145
Erster Brief. Unsere Haltung gegenüber den revolutionären Chauvinisten (vom Schlage
Kerenskis und eines Teils der sozialdemokratischen Liquidatoren oder Patrioten) kann meiner
Ansicht nach nicht durch die Formel „Unterstützung“ ausgedrückt werden. Zwischen den
revolutionären Chauvinisten (Revolution, um Deutschland zu besiegen) und den

revolutionären proletarischen Internationalisten (Revolution, um das Proletariat anderer
Länder wach zu rütteln und in der allgemeinen proletarischen Revolution zu vereinen) ist
die Kluft viel zu tief, als das hier von Unterstützung die Rede sein könnte. [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] ;

Lenin, Briefe 1914 – 1917, Band IV, Seite 145 – 147 (wieder an A. G. Schljapnikow)
Zweiter Brief. Auf jeden Fall halte ich es für eine Tatsache, dass es in Russland jetzt
zwei revolutionäre Hauptströmungen gibt: die revolutionären Chauvinisten (den Zaren
stürzen, um Deutschland zu besiegen) und die revolutionären proletarischen
Internationalisten ( den Zaren stürzen, um die internationale Revolution des Proletariats
voran zu bringen). Eine Annäherung zwischen diesen Strömungen, die über einzelne
„gemeinsame Aktionen“ von Fall zu Fall hinausgeht, ist meiner Ansicht nach unmöglich und
schädlich. Der Krieg hat das Proletariat aller europäischen Großmächte miteinander
verbunden, der Krieg hat die Aufgabe auf die Tagesordnung gesetzt, die proletarische
Solidarität in die Tat umzusetzen. Das ist ohne Frage eine schwierige Aufgabe, aber sie ist
vom Leben gestellt, und man kann ihr nicht ausweichen. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] ;

geschrieben in der zweiten Septemberhälfte 1915
Die Niederlage Russlands und die revolutionäre Krise
zuerst veröffentlicht am 7. November 1928 in der „Prawda“ Nr. 260.
Lenin, Band 21, Seite 384 – 388
Alle sehen nun, dass die revolutionäre Krise in Russland da ist, aber nicht alle verstehen
richtig ihre Bedeutung und die sich daraus ergebenden Aufgaben des Proletariats. Die
Geschichte scheint sich zu wiederholen. In Wirklichkeit besteht hier jedoch der gewaltige
Unterschied, dass diesmal ganz Europa, alle fortgeschrittenen Länder mit einer mächtigen
sozialistischen Massenbewegung vom Krieg erfasst sind. Der imperialistische Krieg hat die
revolutionäre Krise in Russland, eine Krise auf dem Boden der bürgerlich-

demokratischen Revolution, mit der wachsenden Krise der proletarischen, der
sozialistischen Revolution im Westen v e r b u n d e n . Diese Verbindung ist derart
unmittelbar, dass keinerlei Einzellösung der revolutionären Aufgaben in diesem oder
jenem Lande möglich ist: Die bürgerliche demokratische Revolution in Russland ist
heute schon nicht mehr nur der Prolog, sondern ein untrennbarer Bestandteil der
sozialistischen Revolution im Westen.
Die bürgerliche Revolution in Russland zu Ende führen, um die proletarische
Revolution im Westen zu entfachen – das war die Aufgabe, die dem Proletariat im Jahre
1905. Im Jahre 1915 ist die zweite Hälfte dieser Aufgabe derart aktuell geworden, dass sie
gleichzeitig mit der ersten auf der Tagesordnung steht. In Russland ist auf der Grundlage
neuer, höherer, entwickelterer und verwickelterer internationaler Beziehungen eine neue
politische Scheidung entstanden. Das ist die neue Scheidung zwischen den
revolutionären Chauvinisten, die die Revolution im Interesse des Sieges über
Deutschland wollen, und den revolutionären proletarischen Internationalisten, die die
Revolution in Russland im Interesse der proletarischen Revolution im Westen und
zugleich mit ihr wollen. Diese neue Scheidung ist dem Wesen der Sache nach eine
Scheidung zwischen dem städtischen und ländlichen Kleinbürgertum Russlands
einerseits und dem sozialistischen Proletariat andererseits. Dieser neuen Scheidung
muss man sich klar bewusst werden, denn die erste Aufgabe des Marxisten, d.h., jedes
bewussten Sozialisten besteht angesichts der kommenden Revolution darin, die Stellung
der verschiedenen Klassen zu begreifen und die taktischen und prinzipiellen
Meinungsverschiedenheiten überhaupt auf die Unterschiede in der Stellung der
verschiedenen Klassen zurückzuführen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite
385)
Das Leben lehrt. Das Leben geht den Weg über die Niederlage Russlands zur
Revolution in Russland und über diese Revolution, in Verbindung mit ihr, zum
Bürgerkrieg in Europa. Das Leben hat diesen Weg eingeschlagen. Und die Partei des
revolutionären Proletariats Russlands, die aus diesen Lehren des Lebens, die ihr Recht
gegeben haben, neue Kraft schöpft, wird mit noch größerer Energie auf dem von ihr
vorgezeichneten Weg vorwärts schreiten . (Seite 388)

11. Oktober 1915
Die revolutionären Marxisten auf der internationalen
sozialistischen Konferenz vom 5. - 8. September 1915
„Sozial-Demokrat“ Nr. 45 / 46.
Lenin, Band 21, Seite 396 – 400
Der auf dieser Konferenz geführte ideologische Kampf wurde zwischen einer
geschlossenen Gruppe von Internationalisten, revolutionären Marxisten, und schwankenden
Beinahe-Kautskyanern ausgetragen, die den rechten Flügel der Konferenz bildeten. (Seite 396)
Die Frage, mit welcher Schnelligkeit , auf welchem Wege und in welchen
spezifischen Formen das Proletariat verschiedener Länder den Übergang zu
revolutionären Aktionen zu vollziehen imstande ist – diese Frage wurde auf der Konferenz
überhaupt nicht aufgeworfen, und sie konnte auch nicht aufgeworfen werden. Dazu fehlen noch
die Unterlagen. Für uns heißt es, einstweilen, gemeinsam die richtige Taktik zu propagieren ,
die Ereignisse werden dann im Weiteren das Tempo der Bewegung und die (nationalen,
lokalen, gewerkschaftlichen) Modifikationen der allgemeinen Richtung bestimmen.
Was aber das „Unzeitgemäße“ der Revolutionspropaganda betrifft, so beruht dieser
Einwand auf einer Begriffsverwirrung, die bei romanischen Sozialisten (Guesde) Gang und
gäbe ist: Sie verwechseln den Beginn der Revolution mit der offenen und direkten Propaganda
der Revolution. In Russland datiert niemand den Beginn der Revolution von 1905 früher als
vom 9. Januar; aber die revolutionäre Propaganda im allerengsten Sinne, die Propagierung und
Vorbereitung von Massenaktionen, Demonstrationen, Streiks, Barrikaden, wurde schon
jahrelang vorher getrieben. Die alte „Iskra“ trieb beispielsweise eine solche Propaganda seit
Ende 1900, wie Marx sie schon 1847 eingeleitet hatte, zu einer Zeit, als vom Beginn einer
Revolution in Europa noch keine Rede sein konnte.
Hat die Revolution erst einmal begonnen, so wird sie auch von den Liberalen und
anderen ihrer Feinde „anerkannt“ - oftmals anerkannt zu dem Zweck, sie umzulügen und
zu verraten. Die Revolutionäre sehen die Revolution voraus, bevor sie ausbricht, sie
erkennen ihre Unvermeidlichkeit, machen den Massen ihre Notwendigkeit klar und
erläutern den Massen ihre Wege und Methoden. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
(Seite 399 - 400)

geschrieben nicht vor dem 28. September 1915
Die wahren Internationalisten: Kautsky, Axelrod, Martow
zuerst veröffentlicht 1924 in der Zeitschrift „Proletarskaja Rewoluzija“, Nr., 3 (26).
Lenin, Band 21, Seite 401 – 407
Perlen des „Internationalismus“: Kautsky - wenn ich mein Vaterland im imperialistischen
Krieg verteidige, d.h., in einem Krieg um die Ausplünderung und Unterjochung fremder Länder,
und den Arbeitern der anderen kriegführenden Länder das Recht auf die Verteidigung ihres
Vaterlandes zugestehe, so ist das eben der wahre Internationalismus. (Seite 403)
Die Revolution kann und wird wahrscheinlich aus langjährigen Kämpfen bestehen,
aus mehreren Perioden des Ansturms, die von konterrevolutionären Zuckungen der
bürgerlichen Ordnung unterbrochen sein werden. Der Kernpunkt der gegenwärtigen
politischen Situation ist einzig und allein der, ob man die revolutionäre Situation, die
bereits vorhanden ist, durch Unterstützung und Entfaltung revolutionärer Bewegungen
ausnutzen soll. Ja oder nein. In dieser Frage trennen sich heute, politische gesehen, die
Sozialchauvinisten und die revolutionären Internationalisten. (Seite 406)
In Worten alles, in Taten nichts. Schwüre und Beteuerungen, man sei
„Internationalist“ und Revolutionär, in Wirklichkeit aber Unterstützung der
Sozialchauvinisten und Opportunisten aller Länder in ihrem Kampf gegen die
revolutionären Internationalisten. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 407)

13. Oktober 1915
Einige Thesen – vorgelegt von der Redaktion
Sozial-Demokrat, Nr. 47 vom 13. Oktober 1915

Lenin, Band 21, Seite 408 – 411
11.Auf die Frage, was die Partei des Proletariats tun würde, wenn
die Revolution sie im gegenwärtigen Krieg an die Macht bringen sollte,
antworten wir: Wir würden allen Kriegführenden den Frieden anbieten
unter der Bedingung, dass die Kolonien und alle abhängigen,
unterdrückten und nicht gleichberechtigten Völker die Freiheit
erhalten. Weder Deutschland noch England oder Frankreich würden
unter ihren jetzigen Regierungen diese Bedingungen annehmen. Dann
müssten wir den revolutionären Krieg vorbereiten und führen, d.h., wir
würden nicht nur die entschiedensten Maßnahmen ergreifen, um
unser ganzes Minimalprogramm vollständig durchzuführen, sondern
auch alle jetzt von den Großrussen unterdrückten Völker, alle
Kolonien und abhängigen Länder Asiens (Indien, China, Persien usw.)
systematisch zum Aufstand aufrütteln, und ebenso – ja in erster Linie
– würden wir das sozialistische Proletariat Europas entgegen seinen
Sozialchauvinisten zum Aufstand gegen seine Regierung aufrufen. Es
unterliegt keinem Zweifel, dass der Sieg des Proletariats in Russland
außergewöhnlich günstige Bedingungen für die Entwicklung der
Revolution in Asien und Europa schaffen würde. Das hat sogar das
Jahr 1905 bewiesen. Die internationale Solidarität des revolutionären
Proletariats ist eine Tatsache - trotz des schmutzigen Abschaums des
Opportunismus und Sozialchauvinismus. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ]; (Seite 410 – 411)

28. Oktober 1915
Materialien zum Referat „Der Imperialismus und das Recht der
Nationen auf Selbstbestimmung“ [Disposition zu dem Genfer Referat, das
Lenin am 28. Oktober 1915 hielt ]
Lenin, Band 39 („Hefte zum Imperialismus“), Seite 768 – 807
(2) Entwurf einer Disposition
Fort mit 2/3 des nationalen Programms (nur Selbstbestimmung)

• Wozu Teilung der Nationen, wenn der Imperialismus die Epoche der
Vereinigung der Nationen ist ? „Wozu“ nationale Bewegungen in der Ukraine, in China,
Persien, Indien, Ägypten usw., „wenn“ (zu einem Zeitpunkt, da) die fortgeschrittenen
Länder das Stadium des Imperialismus erreicht haben, der die Nationen vereinigt ? wenn
der Kapitalismus ( = Imperialismus) in den fortgeschrittenen Ländern über den Rahmen
der Nationalstaaten hinausgewachsen ist ? Die Proudhonisten und Marx in den 60er
Jahren des 19. Jahrhunderts („Die anderen Nationen müssen auf dem A … sitzen und
warten, bis Frankreich eine soziale Revolution macht.“)
• Marx 1848 in der „Neuen Rheinischen Zeitung“. Engels 1866 und Marx 1869:
Gerade im Interesse der Arbeiterklasse der Unterdrücker-Nationen gilt es, die
Freiheit der Lostrennung für die unterdrückten zu fordern.
Imperialismus ist Unterdrückung der Nationen auf neuem historischen Boden … Das ist
die eine Hälfte. Die andere Hälfte (Aufgaben) = Entstehung nationaler Bewegungen im Osten
Europas (Seite 769)
Die Selbstbestimmung der Nationen [ eine „alte, schäbige“ bürgerlich-demokratische
Losung (( neu für 1000 Millionen der Bevölkerung der Erde!!))] aus Betrug zur Wahrheit
machen
nur ein bürgerlich-demokratisches Prinzip ?
Und die B r ü d e r l i c h k e i t der Arbeiter ?
Nein, auch ein sozialistisches Prinzip.
Wenn wir die Losung aufstellen: Freiheit der Selbstbestimmung, das heißt Freiheit der
Lostrennung, fordern wir durch unsere g e s a m t e Agitation von den Unterdrückern: bestrebt
zu sein, die Völker durch Vorteile, durch Kultur, und nicht mit Gewalt zu halten. Wenn wir die
Freiheit der Lostrennung nicht anerkennen und sie nicht an die erste Stelle rücken, lassen
wir p r a k t i s c h die Tür offen für die Lakaien der Gewalt. Nur so treffen wir den Nagel auf den
Kopf – lehren wir die Arbeiter: Jagt alle zum Teufel, die das demokratische und sozialistische
Prinzip nicht aufrichtig und ehrlich anerkennen.[alle Hervorhebungen von Lenin selbst ] ;
(Seite 770 - 771)
(3) Thesen
3. Auf der Grundlage dieser Prinzipien müssen die Sozialdemokraten aller
fortgeschrittenen Länder des 20. Jahrhunderts, uns insbesondere die der Großmächte,
das Prinzip: „die Arbeiter haben kein Vaterland“ zum Angelpunkt ihrer nationalen Politik

machen, wobei sie die welthistorische Bedeutung der nationalen Befreiungsbewegung
der rückständigen Völker Osteuropas sowie der asiatischen und afrikanischen Kolonien
keineswegs verneinen.
4. Die Sozialdemokraten aller Länder dürfen nicht das föderative Prinzip, nicht die
Bildung kleiner Staaten als Ideal vertreten, sondern müssen die größtmögliche
Annäherung der Nationen, die Schädlichkeit jeder Trennung der Nationen, die
Schädlichkeit der national-kulturellen Autonomie, die Nützlichkeit des demokratischen
Zentralismus, die Nützlichkeit möglichst großer Staaten und Staatenverbände
propagieren. (Seite 771)
Die Einheit der Arbeiter, die Einheit des internationalen Klassenkampfes des
Proletariats ist unendlich wichtiger als die Frage der Staatsgrenzen, eine Frage, die in
der Epoche des Imperialismus besonders häufig neu entschieden werden wird, und zwar
durch Kriege. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 772)
„Das Kapital ist über den nationalen Rahmen hinausgewachsen . Die Vereinigung
der Nationen ( in einem Staat) ist unausbleiblich und fortschrittlich.“ Richtig ! Aber
Marxismus ist nicht = Struvismus [ Struve: „der Sieg meines Landes würde die Entwicklung
des Kapitalismus und folglich auch den Anbruch des Sozialismus in diesem Land
beschleunigen“ - Vgl. Lenin, Band 21, Seite 215, u.a. - dieser struvistisch-sozialchauvinistischen
Linie folgt heute das sozial-imperialistische China zum Beispiel : chinesischer „Sozialismus“ =
den Westen einholen, um selber noch mehr rauben zu können – Anmerkung der Komintern
(SH) ], ist nicht Rechtfertigung und Verteidigung der Vergewaltigung der Nationen,
sondern revolutionärer Kampf für den Sozialismus, für die V e r e i n i g u n g der Arbeiter
der verschiedenen Nationen, für die B r ü d e r l i c h k e i t zwischen ihnen.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
(9) Nicht die Interessen der Nationen , sondern die Interessen der Brüderlichkeit,
der Solidarität der Arbeiter der verschiedenen Nationen.
(10) Wir verteidigen nicht die jetzigen Staatsgrenzen. (Seite 773)
(12) Wir setzen an die erste Stelle die Interessen des Klassenkampfes bei allen
möglichen Veränderungen der Staatsgrenzen. (Seite 774)
(13) „Zerfall“ Russlands (Englands, Österreich ?) = Vereinigte Staaten
V. Der Gesichtspunkt des internationalen Klassenkampfes des Proletariats.
(14) Die Gefährlichkeit ( und im Kapitalismus Unvermeidlichkeit) nationaler
Feindschaft und nationalen Misstrauens (à la Axelrod ? Nein !)
(15) Der Angelpunkt: das Verhältnis der unterdrückenden Nationen zu den
unterdrückten.

(16) Klassensolidarität zwischen den Arbeitern verschiedener Nationen ist
unmöglich ohne Anerkennung des Rechts auf Lostrennung.[ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] ;

geschrieben Ende 1915
Der Opportunismus und der Zusammenbruch der II.
Internationale
zuerst veröffentlicht 1924 in der Zeitschrift „Proletarskaja Rewoluzija“, Nr., 5 (28).
Lenin, Band 21, Seite 408 – 460
Revolutionen kommen nie fertig zur Welt, sie entspringen nicht dem Haupt
Jupiters, sie flammen nicht plötzlich auf. Es geht ihnen stets ein Prozess der Gärung
voraus, der Krisen, der Bewegungen, der Empörungsausbrüche, des Beginns der
Revolution, wobei sich dieser Beginn nicht immer bis zu Ende entwickelt, (beispielsweise
wenn die revolutionäre Klasse schwach ist). [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
(Seite 458 – 459)

Dezember 1915
Vorwort zu N. Bucharins Broschüre „Weltwirtschaft und
Imperialismus“
zuerst veröffentlicht am 21. Januar 1927 in der Prawda“ Nr. 17
Lenin, Band 22, Seite 101 - 106
… wird der wissenschaftliche Begriff des Imperialismus herabgewürdigt auf das Niveau

eines Schimpfwortes... In unserer Zeit der vergessenen Worte, der verlorenen Prinzipien,
der umgestoßenen Weltanschauungen, der beiseite geworfenen Resolutionen und
feierlichen Versprechungen darf man sich darüber nicht weiter wundern. (Seite 102)
Lässt sich indes bestreiten, dass abstrakt eine neue Phase des Kapitalismus nach dem
Imperialismus, nämlich ein Ultra-Imperialismus, „denkbar“ ist ? Nein. Abstrakt kann man sich
eine solche Phase denken. Nur bedeutet das in der Praxis, dass man zu einem Opportunisten
wird, der die akuten Aufgaben der Gegenwart leugnet, um sich Träumen von künftigen, nicht
akuten Aufgaben hinzugeben. In der Theorie heißt das, sich nicht auf die in der Wirklichkeit vor
sich gehende Entwicklung zu stützen, sondern sich um dieser Träume willen nach Gutdünken
von ihr abzuwenden . Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Entwicklung in der Richtung auf
einen einzigen, ausnahmslos alle Unternehmungen und ausnahmslos allen Staaten
verschlingenden Welttrust verläuft. Doch diese Entwicklung erfolgt unter solchen Umständen, in
einem solchen Tempo, unter solchen Widersprüchen, Konflikten und Erschütterungen –
keineswegs nur ökonomischen, sondern auch politischen, nationalen usw. usw. -, dass
notwendigerweise, bevor es zu einem Welttrust, zu einer „ultra- imperialistischen“
Weltvereinigung der nationalen Finanzkapitale kommt, der Imperialismus unweigerlich
bersten muss, dass der Kapitalismus in sein Gegenteil umschlagen wird. [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] ; (Seite 106)

1916
geschrieben Januar – Februar 1916
Die sozialistische Revolution und das
Selbstbestimmungsrecht der Nationen (Thesen)

Lenin, Band 22, Seite 148 – 154
Wie die Menschheit zur Abschaffung der Klassen nur durch die Übergangsperiode
der Diktatur der unterdrückten Klasse kommen kann, so kann sie zur unvermeidlichen
Verschmelzung der Nationen nur durch die Übergangsperiode der völligen Befreiung,
das heißt Abtrennungsfreiheit aller unterdrückten Nationen kommen. [ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ] ; (Seite 148)
Andererseits müssen die Sozialisten der unterdrückten Nationen auf die
vollständige und bedingungslose, auch organisatorische Einheit der Arbeiter der
unterdrückten Nation mit denen der unterdrückenden Nation besonders bestehen und
sie ins Leben rufen. Ohne dies ist es unmöglich, auf der selbständigen Politik des
Proletariats sowie auf seiner Klassensolidarität mit dem Proletariat der andern Länder
bei all den verschiedenen Streichen, Verrätereien und Gaunereien der Bourgeoisie zu
bestehen. (Seite 149)
Im Gegensatz zu den Proudhonisten, die das nationale Problem „im Namen der
sozialen Revolution“ verneinten, hob Marx in erster Linie, indem er hauptsächlich die
Interessen des Klassenkampfes des Proletariats in den fortgeschrittenen Ländern im
Auge hatte, das grundlegende Prinzip des Internationalismus und des Sozialismus
hervor: Nie kann ein Volk, das andere Völker unterdrückt, frei sein. [ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ] ; (Seite 151)
Die sozialistische Revolution kann in der nächsten Zukunft beginnen. In diesem
Falle wäre die sofortige Aufgabe des Proletariats: die Erkämpfung der politischen Macht,
die Expropriation der Banken und die Verwirklichung anderer diktatorischer Maßregeln.
Die Bourgeoisie – und besonders die Intelligenz vom Typus der Fabier und Kautskyaner
– wird sich bemühen, die Revolution in solch einem Augenblick zu zerstückeln und zu
bremsen, indem sie ihr beschränkte demokratische Ziele vorschreiben wird. Wenn alle
rein demokratischen Forderungen imstande sind, beim schon beginnenden Ansturm der
Proletarier gegen die Grundlagen der Macht der Bourgeoisie der Revolution im gewissen
Sinne im Wege zu stehen, so wird die Notwendigkeit, die Freiheit aller unterjochten
Völker (das heißt das Selbstbestimmungsrecht) zu verkünden und zu verwirklichen,
ebenso aktuell während der sozialistischen Revolution, wie sie es für den Sieg der
bürgerlich-demokratischen Revolution war, zum Beispiel in Deutschland im Jahre 1848
oder in Russland im Jahre 1905. Möglicherweise werden aber bis zum Beginn der
sozialistischen Revolution noch 5, 10 oder noch mehr Jahre verfließen. [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] ; (Seite 155 – 156)

8. Februar
Rede auf der internationalen Kundgebung in Bern
„Berner Tag-wacht“ Nr. 33, vom 9. Februar 1916
Lenin, Band 22, Seite - 122 – 125
Ich will Ihnen vorlesen, was der populärste Führer der amerikanischen Sozialisten, der
Kandidat der sozialistischen Partei in Amerika auf den Posten des Präsidenten der Republik,
Genosse Eugene Debs, schreibt:
In der amerikanischen Zeitung „Appeal to Reason“ vom 12. September 1915 sagt er:
„Ich bin kein kapitalistischer Soldat; ich bin ein proletarischer Revolutionär. Ich
gehöre nicht zur regulären Armee der Plutokratie, wohl aber zur irregulären Armee des
Volkes. Ich verweigere den Gehorsam, in den Krieg zu gehen für die Interessen der
Kapitalistenklasse. Ich bin gegen jeden Krieg außer einem Kriege.
Für diesen Krieg stehe ich mit meiner ganzen Seele, und das ist der Weltkrieg für
die soziale Revolution. An diesem Kriege bin ich bereit teilzunehmen, wenn die
herrschenden Klassen einen Krieg überhaupt notwendig machen wollen.“
Und das beweist Ihnen, Parteigenossen, abermals, dass wirklich in allen Ländern der
Welt die Sammlung von Kräften der Arbeiterklasse sich vorbereitet. (Seite 124)
Nicht umsonst werden Millionen von Opfern im Kriege und wegen des Krieges fallen. Die
Millionen, die darben, die Millionen, die da in Schützengräben ihr Leben opfern, sie leiden nicht
nur, sie sammeln auch Kräfte, sie denken über die wahren Ursachen des Krieges nach, sie
stählen ihren Willen, sie kommen zu immer klarerer revolutionärer Einsicht. Der wachsende
Unwille der Massen, die wachsende Gärung, Streiks, Demonstrationen, Proteste gegen
den Krieg – dies alles geht in allen Ländern der Welt vor sich. Und das gibt uns die
Gewähr, dass nach dem europäischen Kriege die proletarische Revolution gegen den
Kapitalismus kommen wird. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 125)

10. Februar
Über die Aufgaben der Opposition in Frankreich
in französischer Sprache veröffentlicht 1916 als Flugblatt. In russischer Sprache
zuerst veröffentlicht 1924 in der Zeitschrift „ Proletarskaja Rewoluzija“ (Die proletarische
Revolution), Nr. 4 (27)
Lenin, Band 22, Seite - 126 – 130
In der ganzen Welt sehen wir dasselbe Bild, und ohnmächtige Diplomaten oder der
„Sumpf“, wie Kautsky in Deutschland, Longuet in Frankreich, Martow und Trotzki in
Russland, stiften in der Arbeiterbewegung den größten Schaden, weil sie die Fiktion der
Einheit aufrecht erhalten und damit die herangereifte, dringend notwendig gewordene
Vereinigung der Opposition aller Länder, die Schaffung der III. Internationale, stören .
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 127)
Wir strecken Otto Rühle und Liebknecht die Hand hin, ihnen und nur ihren
Gesinnungsgenossen, wir brandmarken die französische wie die deutsche „Mehrheit“,
den französischen wie den deutschen „marais“. Wir verkünden die große internationale
Vereinigung der Sozialisten der ganzen Welt, die in diesem Kriege mit der verlogenen
Phrase von der „Vaterlandsverteidigung“ gebrochen haben und an der Propagierung und
Vorbereitung der proletarischen Weltrevolution mitwirken ! Ein solcher Aufruf hätte
gewaltige Bedeutung. Er würde die Heuchler auseinanderjagen, den internationalen
Betrug aufdecken und entlarven, den stärksten Anstoß zu Annäherung der dem
Internationalismus wirklich treu gebliebenen Arbeiter in der ganzen Welt geben.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 129)

geschrieben Februar- März 1916

Vorschläge des Zentralkomitees der SDAPR an die Zweite
Sozialistische Konferenz, die von der (Berner) ISK einberufen
wurde (Thesen zu den Punkten 5, 6, 7a und 7b und 8 der Tagesordnung.)
zuerst veröffentlicht am 6. / 7. November 1927 in der „Prawda“, Nr. 255.
Lenin, gesammelte Werke, Band 36, Seite 359 – 368
Der revolutionäre Massenkampf kann nicht international werden, wenn sich seine
bewussten Vertreter nicht offen im Namen der Niederlage und des Sturzes aller
bürgerlichen Regierungen miteinander vereinigen. Um diesen Kampf zu unterstützen, ihn
im internationalen Maßstab zu vereinigen, ist es unbedingt notwendig, in einer f r e i e n,
d. h., i l l e g a l e n Presse j e d e n Schritt auf diesem Wege zu beleuchten, die Erfolge zu
prüfen, ihre Bedingungen abzuwägen, den Kampf zu vereinigen und zu entfalten. Ohne
eine illegale Organisation und eine illegale Presse bleibt die Anerkennung der
„Massenaktion“ eine leere Phrase. (Seite 366). [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
In dem halben Jahr, das nach der Zimmerwalder Konferenz verflossen ist, wurde noch
deutlicher, dass die Spaltung unvermeidlich ist, dass man unmöglich die Einheit mit den alten
Parteien die Arbeiter durchführen kann, die das Zimmerwalder Manifest empfiehlt, dass die
Furcht vor der Spaltung jeden Schritt auf diesem Wege hemmt. (Seite 367)
In der ganzen Welt ist die Spaltung schon da , und davor die Augen zu verschließen,
schadet nur den Zimmerwaldern, macht sie in den Augen der Massen lächerlich, die
ausgezeichnet wissen, dass jeder Schritt i h r e r Arbeit im Geiste Zimmerwalds eine
Fortsetzung und Vertiefung der Spaltung bedeutet. Man muss unbedingt den Mut haben, das
Unvermeidliche und das, was bereits geschehen ist, offen anzuerkennen, sich von den
schädlichen Illusionen über die Möglichkeit einer Einheit mit den
„Vaterlandsverteidigern“ im gegenwärtigen Krieg loszusagen, den Massen zu helfen,
sich vom Einfluss der Führer frei zu machen, die sie „irreführen“ oder mit Hilfe einer
„Amnestie“ eine „Verschwörung“ (Pakt) gegen den Sozialismus vorbereiten. Das sind
unsere Vorschläge zum Tagesordnungspunkt über die Einberufung des Internationalen
Sozialistischen Büros in Haag.

8. März 1916, geschickt von Zürich nach Oslo
Brief an H. Roland-Holst
zum ersten Mal veröffentlicht in deutscher Sprache 1964 in der Zeitschrift
„International Review of Social History“, Volume IX, Part. 2.
Lenin, Briefe 1914 – 1917, Band IV, Seite 184 - 187
2. Die deutsche Gruppe „Die Internationale“. Haben Sie ihre Thesen im Grimmschen
Bulletin, Nr. 3, gelesen ?
Meines Erachtens entschiedener Schritt nach rechts nach der Nr. 1 der Revue „Die
Internationale“. Kein Wort gegen das kautskyanische „Zentrum“ - und das ist die Hauptsache für
die deutsche Partei. Kein Wort über die Spaltung (Otto Rühle hat vollständig Recht, und nach
seinem Artikel darüber schweigen !!). Kein Wort über klare Mittel – über illegale Organisation
usw.
Und die Phrase: „in der Ära des Imperialismus kann es keine nationalen Kriege
geben“! Es ist theoretisch falsch. Koloniale Kriege s i n d nationale Kriege. (Indien gegen
England u. dgl.) Das ist praktisch Chauvinismus: wir, Vertreter der Großmächte, wir v e r b
i e t e n den unterdrückten Völkern die nationalen Kriege !!Meine Folgerung ist: „Die
Internationale“ will paktieren mit den Kautskyanern. Anders sind diese Thesen nicht zu
erklären.
Eben im Falle einer sozialistischen Revolution brauchen wir die Miliz, um die neue
Ordnung zu verteidigen . Wir sind doch keine Pazifisten. Wir können doch nicht hoffen,
dass wir in der ganzen Welt mit einem Male (ohne Bürgerkrieg ? Ohne Kriege ? ) siegen !
Kolonialprogramm fehlt vollständig. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

16. März 1916, geschickt von Zürich nach Oslo
An A. M. Kollontai

veröffentlicht am 27. Juli 1924 in der Prawda Nr. 169.
Lenin, Briefe 1914 – 1917, Band IV, Seite 399
Zweitens werden wir wie bisher unsere eigene Partei bilden und u n b e d i n g t die
legale Arbeit mit der illegalen verbinden.
Keinesfalls wieder nach dem Muster der II. Internationale ! Keinesfalls zusammen
mit Kautsky ! Unbedingt ein revolutionäres Programm und eine revolutionäre Taktik
(Elemente dafür finden sich bei Karl Liebknecht, die der SLP in Amerika, bei den
holländischen Marxisten usw.) und unbedingt eine Verbindung von legaler und illegaler
Arbeit, Republikanische Propaganda, Kampf gegen den Imperialismus, nach wie vor
revolutionäre Propaganda und Agitation und Kampf mit dem Ziel der proletarischen
Weltrevolution und der Eroberung der Macht durch die „Sowjets der Arbeiterdeputierten“ ( und nicht durch kadettische Gauner).[ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ]

Geschrieben im Juli 1916
Die Ergebnisse der Diskussion über die
Selbstbestimmungsrecht
veröffentlicht im Oktober 1916 im „Sbornik Sozial-Demokrata“ , Nr. 1.
Lenin, Werke, Band 22, Seite 326 - 368
Es ist klar, dass die Konzentration auch durch Angliederung von Kolonien erfolgt.
Der ökonomische Unterschied zwischen den Kolonien und den europäischen Völkern –
wenigstens der Mehrzahl der letzteren – bestand früher darin, dass die Kolonien wohl in den
Warenaustausch, aber noch nicht in die kapitalistische Produktion einbezogen wurden. Der
Imperialismus hat hier Wandel geschaffen. Imperialismus bedeutete unter Anderem auch
Kapitalexport. Die kapitalistische Produktion wird in immer beschleunigterem Tempo
auch in die Kolonien verpflanzt. Sie aus ihrer Abhängigkeit vom europäischen
Finanzkapital herauszureißen ist unmöglich. Vom militärischen Standpunkt wie auch

vom Standpunkt der Expansion (Ausdehnung) ist die Lostrennung der Kolonien in der
Regel erst zusammen mit dem Sozialismus zu verwirklichen, unter dem Kapitalismus
hingegen entweder als Ausnahmefall oder aber um den Preis einer Reihe von Revolutionen
und Aufständen sowohl in der Kolonie als auch in der Metropole.
In Europa sind die abhängigen Nationen meistenteils kapitalistisch entwickelter (wenn
auch nicht alle: die Albaner [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;, viele nationale
Minderheiten Russlands) als in den Kolonien. Aber gerade das ruft einen stärkeren
Widerstand gegen die nationale Unterdrückung und die Annexion hervor !
In der Gesellschaft der Warenproduktion ist weder eine selbständige noch überhaupt
irgendeine Entwicklung ohne Kapital möglich. In Europa haben die abhängigen Nationen
sowohl eigenes Kapital als auch die Möglichkeit, sich leicht Kapital zu den verschiedenartigsten
Bedingungen zu beschaffen. Die Kolonien haben kein oder fast kein eigenes Kapital und
anders als auf dem Wege der politischen Unterwerfung können sie sich unter den
Verhältnissen des Finanzkapitals kein Kapital beschaffen.
Revolutionäre Bewegungen aller Art – darunter auch nationale – sind unter
europäischen Verhältnissen eher möglich, eher zu verwirklichen, hartnäckiger,
zielbewusster und schwerer zu besiegen als in den Kolonien. (Seite 345 - 346)
Die werktätigen Massen, die sich vom Joch der Bourgeoisie befreien, werden aus allen
Kräften ein Bündnis und eine Verschmelzung mit den großen und fortgeschrittenen
sozialistischen Nationen anstreben , gerade um diese „Kulturhilfe“ zu erhalten, wenn nur die
Unterdrücker von gestern das hochentwickelte demokratische Gefühl der Selbstachtung einer
lange Zeit hindurch unterdrückten Nation nicht verletzen, wenn ihr nur Gleichheit auf allen
Gebieten eingeräumt wird, darunter auch beim staatlichen Aufbau, beim Versuch, einen
„eigenen“ Staat zu schaffen. Unter dem Kapitalismus bedeutet dieser „Versuch“ Kriege,
Isolierung, Abgeschlossenheit, engstirniger Egoismus der privilegierten kleinen Nationen
(Holland, Schweiz). Im Sozialismus werden sich die werktätigen Massen selbst aus den
oben erwähnten rein ökonomischen Motiven nirgends zur Abschließung verstehen, und
die Mannigfaltigkeit der politischen Formen, die Freiheit des Austritts aus dem
Staatsverband, die Erfahrung des staatlichen Aufbaus – all dies wird, solange nicht jeder
Staat überhaupt abgestorben ist, die Grundlage bilden für ein reiches Kulturleben, die
Gewähr bieten für die Beschleunigung des Prozesses der freiwilligen Annäherung und
Verschmelzung der Nationen. ; (Seite 346)

1. die Interessen der Befreiung einiger großer und größter Völker

Europas (stehen) höher als die Interessen der Befreiungsbewegung
kleiner Nationen;
2. die Forderung der Demokratie (muss) im gesamt europäischen
Maßstab – jetzt muss man sagen: im Weltmaßstab – betrachtet werden
und nicht isoliert. (Seite 348)
Wenn (…) einige Völker die sozialistische Revolution beginnen (…), andere Völker
sich aber als Stützpfeiler der bürgerlichen Reaktion erweisen sollten – so müssten auch
wir für einen revolutionären Krieg gegen sie sein, für ihre „Niederwerfung“, für die
Zerstörung aller ihrer Vorposten eintreten, ganz gleich, welche kleinen nationalen
Bewegungen hier auch hervortreten mögen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Die einzelnen Forderungen der Demokratie, darunter das Selbstbestimmungsrecht, sind
nichts Absolutes, sondern ein kleiner Teil der allgemein-demokratischen (jetzt: allgemeinsozialistischen) Weltbewegung. Es ist möglich, dass die republikanische Bewegung in einem
Lande nur das Werkzeug einer klerikalen oder einer finanz-kapitalistisch-monarchistischen
Intrige anderer Länder ist – dann dürfen wir diese gegebene, konkrete Bewegung nicht
unterstützen; es wäre aber lächerlich, aus diesem Grunde die Losung der Republik aus
dem Programm der internationalen Sozialdemokratie hinauswerfen zu wollen. (Seite 348 349)
Wichtig ist nicht, ob ein Fünfzigstel oder ein Hundertstel der kleinen Völker sich schon
vor der sozialistischen Revolution befreien wird, wichtig ist vielmehr, dass das Proletariat in
der imperialistischen Epoche, kraft objektiver Ursachen, sich in zwei internationale Lager
geteilt hat, von denen das eine durch die Brocken, die vom Tisch der Bourgeoisie der
Großmächte abfallen – unter anderem auch infolge der doppelten und dreifachen Ausbeutung
der kleinen Nationen -, korrumpiert worden ist, das andere aber sich nicht selbst befreien
kann, ohne die kleinen Nationen zu befreien und ohne die Massen in antichauvinistischem, d.h., anti-annexionistischem Geist, d.h., im Geist der
„Selbstbestimmung“ zu erziehen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 350 –
351)
Die Interessen der Demokratie eines Landes (müssen) den Interessen der
Demokratie mehrerer und aller Länder untergeordnet werden. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] ; (Seite 352 - 353)
[ Von dieser Grundregel Lenins ist heute unbedingt die weltsozialistische Grundregel
der Komintern (SH) abzuleiten:

Die sozialistischen Interessen eines Landes müssen den sozialistischen
Interessen mehrerer und aller Länder untergeordnet werden !!!
Und genauso zwingend abzuleiten ist die weltrevolutionäre Grundregel der
Komintern (SH) :
die Interessen der sozialistischen Revolution eines Landes müssen den Interessen
der sozialistischen Revolution mehrerer und aller Länder – also den Interessen der
sozialistischen Weltrevolution - untergeordnet werden !!! – Anmerkung der Komintern (SH)
]:

Frage der internationalistischen Erziehung der Arbeiterklasse.
Kann diese Erziehung – über deren Notwendigkeit und äußerste Dringlichkeit in
der Zimmerwalder Linken Meinungsverschiedenheiten undenkbar sind – konkret die
gleiche sein für die großen, unterdrückenden und für die kleinen, unterdrückten
Nationen, für die annektierenden und für die annektierten Nationen ?
Offenbar nicht. Der Vormarsch zum gemeinsamen Ziel: zur vollen
Gleichberechtigung, zur engsten Annäherung und weiteren Verschmelzung aller
Nationen erfolgt hier offenbar auf verschiedenen konkreten Wegen, ebenso wie, sagen
wir, der Weg zu einem Punkt, der sich in der Mitte dieser Buchseite befindet, von einem
Rande aus nach links, vom gegenüberliegenden Rand aus nach rechts führt. Wenn ein
Sozialdemokrat einer großen, unterdrückenden und annektierenden Nation, der sich im
Allgemeinen zur Verschmelzung der Nationen bekennt, auch nur eine Minute lang
vergisst, dass „sein“ Nikolaus II., „sein“ Wilhelm. Georg, Poincaré usw. ebenfalls für die
Verschmelzung mit den kleinen Nationen ist (mittels Annexionen) - Nikolaus II. für die
„Verschmelzung“ mit Galizien, Wilhelm II. für die „Verschmelzung“ mit Belgien usw. -, so
ist ein solcher Sozialdemokrat ein lächerlicher Doktrinär in der Theorie und ein
Helfershelfer des Imperialismus in der Praxis. (Seite 353 - 354)
Der Schwerpunkt der internationalistischen Erziehung der Arbeiter in den
unterdrückenden Ländern muss unbedingt darin liegen, dass sie die Freiheit der
Lostrennung der unterdrückten Länder propagieren und verfechten. Ohne das gibt es
keinen Internationalismus. Wir haben das Recht und die Pflicht, jeden Sozialdemokraten
einer unterdrückenden Nation, der keine solche Propaganda treibt, als Imperialisten und
Schurken zu behandeln. Das ist eine unbedingte Forderung, selbst wenn der Fall der
Lostrennung vor der Errichtung des Sozialismus nur in einem von tausend Fällen

möglich und „durchführbar“ wäre.
Wir sind verpflichtet, die Arbeiter zur „Gleichgültigkeit“ den nationalen
Unterschieden gegenüber zu erziehen. Das ist unbestreitbar. Aber nicht zur
Gleichgültigkeit von Annexionisten . Dem Angehörigen einer unterdrückenden Nation
muss es „gleichgültig“ sein, ob die kleinen Nationen seinem Staat oder dem
Nachbarstaat oder sich selbst angehören, je nach ihren Sympathien: ohne diese
„Gleichgültigkeit“ ist er kein Sozialdemokrat. Um ein internationalistischer
Sozialdemokrat zu sein, darf man nicht nur an seine eigene Nation denken, sondern
muss höher als sie die Interessen aller Nationen, ihre allgemeine Freiheit und
Gleichberechtigung stellen. In der „Theorie“ sind alle damit einverstanden, in der Praxis
jedoch zeigt man gerade eine annexionistische Gleichgültigkeit. Das ist die Wurzel des
Übels.
Umgekehrt muss der Sozialdemokrat einer kleinen Nation den Schwerpunkt seiner
Agitation auf das zweite Wort unserer allgemeinen Formel legen: „freiwillige
Vereinigung“ der Nationen. Er kann, ohne seine Pflichten als Internationalisten zu
verletzen, sowohl für die politische Unabhängigkeit seiner Nation als auch für ihren
Anschluss an den Nachbarstaat X, Y, Z usw. sein. In allen Fällen aber muss er gegen die
klein-nationale Beschränktheit, Abgeschlossenheit und Isolation kämpfen, für die
Berücksichtigung des Ganzen und Allgemeinen, für die Unterordnung der Interessen des
Teils unter die Interessen der Gesamtheit . (Seite 354 - 355)
Leute, die sich nicht in diese Frage hineingedacht haben, finden es
„widerspruchsvoll“, wenn die Sozialdemokraten der unterdrückenden Nationen auf der
„Freiheit der Lostrennung“ beharren, die Sozialdemokraten der unterdrückten Nationen
dagegen auf der „Freiheit der Vereinigung“. Etwas Überlegung zeigt jedoch, dass es
einen anderen Weg zum Internationalismus und zur Verschmelzung der Nationen, einen
anderen Weg aus der gegebenen Lage zu diesem Ziel nicht gibt und nicht geben kann.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 355)
(8.) Es ist kein Paradox, sondern eine Tatsache, dass das polnische Proletariat als
solches heute der Sache des Sozialismus und der Freiheit, auch der polnischen , nur dienen
kann, wenn es gemeinsam mit dem Proletariat der Nachbarländer gegen die engstirnigen
polnischen Nationalisten kämpft. Die Lage ist zweifellos verwirrt, aber es gibt aus ihr einen
Ausweg, bei dem alle Beteiligten Internationalisten bleiben: die russischen und die
deutschen Sozialdemokraten, indem sie die bedingungslose „Freiheit der Lostrennung“
Polens verlangen, und die polnischen Sozialdemokraten, indem sie für die Einheit des
proletarischen Kampfes in einem kleinen Land und den großen Ländern kämpfen, ohne

für die gegebene Epoche oder die gegebene Periode die Losung der Unabhängigkeit Polens
aufzustellen. (Seite 359)
9. Engels nimmt keineswegs an, dass das „ökonomische“ von
selbst und unmittelbar alle Schwierigkeiten aus dem Wege räumen
wird. Die wirtschaftliche Umwälzung wird alle Völker veranlassen, sich
dem Sozialismus zuzuwenden , doch sind dabei auch Revolutionen gegen den sozialistischen Staat – und Kriege möglich. Die Anpassung
der Politik an die Ökonomik wird unvermeidlich eintreten, aber nicht
auf einmal, nicht unmittelbar. Als „sicher“ stellt Engels nur ein
einziges, unbedingt internationalistisches Prinzip auf, das er auf alle
„fremden Völker“, d.h., nicht nur auf die Kolonialvölker, anwendet:
[ „Das siegreiche Proletariat kann keinem fremden Volk irgendwelche Beglückung
aufzwingen, ohne damit seinen eigenen Sie zu untergraben“ ( MEW, Band 35, Seite 357358 ) ]
ihnen Beglückung aufzwingen zu wollen hieße den Sieg des Proletariats
untergraben. (Seite 360)
Das Proletariat wird nicht heilig und gegen Fehler und Schwächen gefeit werden,
nur weil es die soziale Revolution vollbringen wird. Aber mögliche Fehler (und
eigennützige Interessen – der Versuch, auf Kosten anderer zu leben) werden es
unvermeidlich zur Erkenntnis dieser Wahrheit führen.
Wir, die Zimmerwalder Linken, sind alle davon überzeugt (…) , nämlich dass die
sozialistische Revolution in allernächster Zukunft, „von heut' auf morgen' (…) durchaus
möglich ist - Die nationalen Antipathien werden nicht so rasch verschwinden; der Hass –
der durchaus berechtigte Hass – der unterdrückten Nation gegen die unterdrückende
Nation wird noch eine Zeitlang weiterbestehen : er wird erst nach dem Sieg des
Sozialismus und nach der endgültigen Herstellung völlig demokratischer Beziehungen
zwischen den Nationen verschwinden. Wenn wir dem Sozialismus treu bleiben wollen, so
müssen wir schon jetzt für die internationalistische Erziehung der Massen Sorge tragen,
die bei den unterdrückenden Nationen unmöglich ist, ohne die Propagierung der Freiheit
der Lostrennung für die unterdrückten Nationen. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] ; (Seite 361)
(10.) Die Auffassungen der Gegner der Selbstbestimmung führen zu der
Schlussfolgerung, dass die Lebensfähigkeit der kleinen, vom Imperialismus unterdrückten
Nationen schon erschöpft sei, dass sie dem Imperialismus gegenüber keinerlei Rolle spielen

könnten, dass die Unterstützung ihrer rein nationalen Bestrebungen zu nichts führen werde u.
dgl. m. Die Erfahrung des imperialistischen Krieges 1914 – 1916 widerlegt faktisch derartige
Schlussfolgerungen. (Seite 361)
(Die Erfahrung zeigt), dass Flammen nationaler Aufstände im Zusammenhang mit
der Krise des Imperialismus sowohl in den Kolonien als auch in Europa aufloderten, dass
die nationalen Sympathien und Antipathien trotz drakonischer Drohungen und Repressalien
zum Ausbruch kamen. Und dabei war die Krise des Imperialismus noch weit entfernt vom
Höhepunkt ihrer Entwicklung: die Macht der imperialistischen Bourgeoisie war noch nicht
untergraben ( der Krieg „bis zur Erschöpfung“ kann dahin führen, hat aber noch nicht dahin
geführt); die proletarische Bewegung innerhalb der imperialistischen Mächte sind noch sehr
schwach. Was wird aber sein, wenn der Krieg zur vollen Erschöpfung führt oder wenn die
Macht der Bourgeoisie, sei es auch nur in einem Lande, unter den Schlägen des proletarischen
Kampfes so ins Wanken gerät wie die Macht des Zarismus im Jahre 1905 ?
.. Zu glauben, dass die soziale Revolution denkbar ist ohne Aufstände kleiner
Nationen in den Kolonien und in Europa, ohne revolutionäre Ausbrüche eines Teils des
Kleinbürgertums mit allen seinen Vorurteilen , ohne die Bewegung unaufgeklärter
proletarischer und halb-proletarischer Massen gegen das Joch der Gutsbesitzer und der
Kirche, gegen die monarchistische, nationale usw. Unterdrückung – das zu glauben heißt
der sozialen Revolution zu entsagen . (Seite 363)
Es soll sich wohl an einer Stelle das eine Heer aufstellen und erklären: „Wir sind
für den Sozialismus“, an einer anderen Stelle das andere Heer aufstellen und erklären:
„Wir sind für den Imperialismus“, und das wird dann die soziale Revolution sein ! Nur
unter einem solchen lächerlich-pedantischen Gesichtspunkt war es denkbar, den irischen
Aufstand einen „Putsch“ zu schimpfen.
Wer eine „reine“ soziale Revolution erwartet, der wird sie niemals erleben. Der ist
nur in Worten ein Revolutionär, der versteht nicht die wirkliche Revolution.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 364)
Die russische Revolution von 1905 war eine bürgerlich-demokratische Revolution. Sie
bestand aus einer Reihe von Kämpfen aller unzufriedenen Klassen, Gruppen und Elemente der
Bevölkerung. Darunter gab es Massen mit den wildesten Vorurteilen, mit den unklarsten und
phantastischsten Kampfzielen, gab es Grüppchen, die von Japan Geld nahmen, gab es
Spekulanten und Abenteurer usw. Objektiv untergrub die Bewegung der Massen den Zarismus
und bahnte der Demokratie den Weg, darum wurde sie von den klassenbewussten Arbeitern
geführt.

Die sozialistische Revolution in Europa kann nichts anderes sein als ein Ausbruch
des Massenkampfes aller und jeglicher Unterdrückten und Unzufriedenen. Teile des
Kleinbürgertums und der rückständigen Arbeiter werden unweigerlich an ihr teilnehmen
– ohne eine solche Teilnahme ist ein Massenkampf nicht möglich, ist überhaupt keine
Revolution möglich -, und ebenso unweigerlich werden sie in die Bewegung ihre
Vorurteile, ihre reaktionären Phantastereien, ihre Fehler und Schwächen hinein tragen.
Objektiv aber werden sie das Kapital angreifen, und die klassenbewusste Avantgarde der
Revolution, das fortgeschrittene Proletariat, das diese objektive Wahrheit des
mannigfaltigen, vielstimmigen, buntscheckigen und äußerlich zersplitterten
Massenkampfes zum Ausdruck bringt, wird es verstehen, ihn zu vereinheitlichen und zu
lenken, die Macht zu erobern, die Banken in Besitz zu nehmen, die allen (wenn auch aus
verschiedenen Gründen !) so verhassten Trusts zu expropriieren und andere
diktatorische Maßnahmen durchzuführen, die in ihrer Gesamtheit den Sturz der
Bourgeoisie und den Sieg des Sozialismus ergeben, einen Sieg, der sich durchaus nicht
mit einem Schlag aller kleinbürgerlichen Schlacken „entledigen“ wird. (Seite 364)
Ein Kampf der unterdrückten Nationen in Europa , der imstande wäre, zu
Aufständen und Straßenkämpfen, zur Verletzung der eisernen Disziplin des Heeres und
des Belagerungszustands zu führen – ein solcher Kampf würde „die revolutionäre Krise
in Europa“ in ungleich höherem Grade „verschärfen“ als ein viel weiter entwickelter
Aufstand in einer entlegenen Kolonie. Ein Schlag von gleicher Stärke, welcher der Macht
der englischen imperialistischen Bourgeoisie durch einen Aufstand in Irland versetzt
wird, hat eine hundertmal größere politische Bedeutung als ein gleicher Schlag in Asien
oder in Afrika.
Die Dialektik der Geschichte ist derart, dass die kleinen Nationen, die als
selbständiger Faktor im Kampf gegen den Imperialismus machtlos sind, die Rolle eines
der Fermente, eines der Bazillen spielen, die dem wahren Gegenspieler des
Imperialismus, dem sozialistischen Proletariat, auf den Plan zu treten helfen. (Seite 365)
Man kann sich einem ernsthaften Krieg gegenüber nicht ernsthaft verhalten, ohne
die geringste Schwäche des Gegners auszunutzen, ohne jede Chance aufzugreifen, um
so mehr, als man nicht im Voraus wissen kann, in welchem Augenblick und mit welcher
Kraft hier oder dort dieses oder jenes Pulverfass „explodiert“. Wir wären sehr schlechte
Revolutionäre, wenn wir es nicht verstünden, im großen Befreiungskampf des
Proletariats für den Sozialismus jede Volksbewegung gegen die einzelnen Bedrängnisse
des Imperialismus zur Verschärfung und Ausweitung der Krise auszunutzen. (Seite 365 366)

Das Unglück der Iren besteht darin, dass ihr Aufstand nicht zeitgemäß war, da der
Aufstand des europäischen Proletariats noch nicht herangereift ist. Der Kapitalismus ist
nicht so harmonisch aufgebaut, dass die verschiedenen Aufstandsherde sich von selbst,
ohne Misserfolge und Niederlagen, sogleich miteinander vereinigen könnten. Im
Gegenteil,gerade der Umstand, dass die Aufstände zu verschiedenen Zeiten und an
verschiedenen Orten ausbrechen, dass sie verschieden geartet sind, gewährleistet die
Breite und Tiefe der allgemeinen Bewegung; nur in unzeitgemäßen, partiellen,
zersplitterten und daher erfolglosen revolutionären Bewegungen werden die Massen
Erfahrung erwerben, werden sie lernen, Kräfte sammeln, ihre wahren Führer, die
sozialistischen Proletarier, erkennen und dadurch den allgemeinen Ansturm vorbereiten,
ebenso wie Teilstreiks, Demonstrationen in einzelnen Städten und im ganzen Land,
Meutereien im Heer, Bauernunruhen usw. den allgemeinen Ansturm im Jahre 1905
vorbereitet haben. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;(Seite 366)

geschrieben August – September 1916
Über die aufkommende Richtung des „imperialistischen
Ökonomismus“
zuerst veröffentlicht 1929 in der Zeitschrift „Bolschewiki“ Nr. 15.
Lenin, Band 23, Seite 1 - 10
Der alte „Ökonomismus“ aus der Zeit von 1894 bis 1902 argumentierte so: Die
Volkstümler sind widerlegt. Der Kapitalismus hat in Russland gesiegt. Also ist es nicht nötig,
sich über politische Revolutionen Gedanken zu machen. Die praktische Schlussfolgerung hieß
entweder: „den Arbeitern den ökonomischen, den Liberalen den politischen Kampf“ - das war
ein Salto nach rechts – oder: statt der politischen Revolution Generalstreik für die
sozialistische Umwälzung – das war ein Salto nach links.
Jetzt ist ein neuer „Ökonomismus“ im Entstehen begriffen, der in seiner
Argumentation zwei analoge Saltos vollführt: „nach rechts“ - wir sind gegen das „Recht auf
Selbstbestimmung“ (d.h., gegen die Befreiung der unterdrückten Völker, wir lehnen den Kampf
gegen Annexionen ab – das ist noch nicht logisch zu Ende gedacht oder wird noch nicht ganz

ausgesprochen). „Nach links“ - wir sind gegen das Minimalprogramm ( d.h. Gegen den Kampf
für Reformen und Demokratie), denn das „widerspricht“ der sozialistischen Revolution. (Seite 1)
Die Redaktion des „Sozial-Demokrat“ hat in § 8 unmissverständlich z w e i Fälle
untersucht:
I. Die sozialistische Revolution h a t begonnen. In diesem Fall,
heißt es dort, „sofortige Expropriation der Banken“ usw.
II. Fall: Die sozialistische Revolution hat n i c h t begonnen, und
dann soll man von diesen schönen Dingen noch nicht reden. (Seite 3)

Das siegreiche Proletariat (verneint) Kriege gegen die Bourgeoisie anderer Länder
nicht. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 5)

geschrieben August – September 1916
Antwort an P. Kijewski (J. Pjatakow)
zuerst veröffentlicht 1929 in der Zeitschrift „Proletarskaja Rewoluzija“ Nr. 7 (90).
Lenin, Band 23, Seite 11 – 17
Der jetzige Krieg vereinigt und „verschmilzt“ die Völker zu Koalitionen durch
Gewalt und finanzielle Abhängigkeit. W i r werden in unserem Bürgerkrieg gegen die
Bourgeoisie die Völker nicht durch Gewalt des Rubels , nicht durch die Gewalt des
Prügels, nicht durch Zwang, sondern durch das freiwillige Einverständnis, durch die
Solidarität der Werktätigen gegen die Ausbeuter vereinigen und verschmelzen. Die
Proklamation der gleichen Rechte aller Nationen ist für die Bourgeoisie zum Betrug
geworden, für uns wird sie Wahrheit sein, eine Wahrheit, die die Gewinnung aller
Nationen für unsere Sache erleichtern und beschleunigen. Ohne die demokratische
Organisierung der Beziehungen zwischen den Nationen in der Praxis – und folglich auch

ohne die Freiheit der staatlichen Lostrennung – ist der Bürgerkrieg der Arbeiter und der
Werktätigen aller Nationen gegen die Bourgeoisie unmöglich . [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] ; (Seite 16 - 17)

geschrieben August – Oktober 1916
Über eine Karikatur auf den Marxismus
zuerst veröffentlicht 1924 in der Zeitschrift „Swesda“ (Der Stern), Nr. 1 und 2.
Lenin, Band 23, Seite 18 – 71
Die imperialistische Tendenz zur Bildung großer Weltreiche ist durchaus
realisierbar und wird in der Praxis auch häufig in Gestalt imperialistischer Bündnisse
selbständiger und, im politischen Sinne des Wortes, unabhängiger Staaten realisiert. Solche
Bündnisse sind möglich und sind nicht nur in der Form zu verzeichnen, dass das Finanzkapital
zweier Länder ökonomisch miteinander verwächst, sondern auch als militärische
„Zusammenarbeit“ im imperialistischen Krieg. Der nationale Kampf, der nationale Aufstand, die
nationale Lostrennung sind im Imperialismus durchaus „realisierbar“ und finden auch tatsächlich
statt, da der Imperialismus die Entwicklung des Kapitalismus und das Wachstum der
demokratischen Tendenzen in der Masse der Bevölkerung nicht aufhält, sondern den
Antagonismus zwischen diesen demokratischen Bestrebungen und der antidemokratischen Tendenz der Trusts verschärft .
Die Eigenart der politischen und strategischen Wechselbeziehungen vergessen
und bei jeder passender und unpassender Gelegenheit immer wieder das eine
auswendig gelernte Wörtchen „Imperialismus“ wiederholen, ist keineswegs Marxismus.
(Seite 42 - 43)
Die imperialistische Epoche hebt weder das Streben der Nationen nach politischer
Unabhängigkeit noch die „Realisierbarkeit“ dieses Strebens im Rahmen der
internationalen imperialistischen Wechselbeziehungen auf. Außerhalb dieses Rahmens
aber sind weder die Republik in Russland noch überhaupt irgendwelche demokratischen
Umgestaltungen in der Welt ohne eine Reihe von Revolutionen „realisierbar“ oder ohne
den Sozialismus gesichert. (Seite 46)

(Seite 51 – 52) Die soziale Umwälzung kann nicht die vereinte Aktion der Proletarier
aller Länder sein, aus dem einfachen Grunde, weil die Mehrzahl der Länder und die
Mehrzahl der Bewohner der Erde bis jetzt [ !!!! also bis 1916 ! ! ! – heute, fast 100 Jahre
danach, im Zeitalter der Globalisierung – trifft das nicht mehr zu, weswegen die
Komintern (SH) die sozialistische Weltrevolution als vereinte Aktion der Proletarier aller
Länder in ihrer Plattform theoretisch untermauert und propagiert hat, und praktisch alles
tut für eben diese vereinte Aktion der Proletarier aller Länder – heute ist das
Weltproletariat als Ganzes für den Weltsozialismus reif - Anmerkung der Komintern
(SH). ] noch nicht einmal auf der kapitalistischen Entwicklungsstufe oder erst am Beginn
der kapitalistischen Entwicklung stehen. Für den Sozialismus sind nur die
fortgeschrittenen Länder des Westens und Nordamerikas reif. … dass der Traum von der
„vereinten Aktion des Proletariats aller Länder“ gleichbedeutend ist mit der Vertagung
des Sozialismus bis zu den griechischen Kalenden, d.h., bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag.
Der Sozialismus wird durch die vereinten Aktionen der Proletarier nicht aller Länder,
sondern einer Minderheit von Ländern verwirklicht werden, der Länder nämlich, die die
Entwicklungsstufe des fortgeschrittenen Kapitalismus erreicht haben.
(Seite 53) Das siegreiche Proletariat wird die Länder reorganisieren, in denen es
gesiegt hat. Das kann nicht mit einem Schlag geschehen, und auch die Bourgeoisie kann
nicht mit einem Schlag „besiegt“ werden.
Die soziale Revolution kann nicht anders vor sich gehen als in Gestalt einer
Epoche, in der der Bürgerkrieg des Proletariats gegen die Bourgeoisie in den
fortgeschrittenen Ländern mit einer ganzen Reihe demokratischer und revolutionärer
Bewegungen verbunden ist, darunter auch mit nationalen Befreiungsbewegungen der
unentwickelten, rückständigen und unterdrückten Nationen.
Und warum ? Weil sich der Kapitalismus ungleichmäßig entwickelt und die
objektive Wirklichkeit uns neben hoch entwickelten kapitalistischen Nationen eine ganze
Reihe von Nationen zeigt, die ökonomisch sehr schwach oder gar nicht entwickelt sind.
P. Kijewski hat über die objektiven Bedingungen der sozialen Revolution vom
Standpunkt der ökonomischen Reife der einzelnen Länder absolut nicht nachgedacht.
(Seite 53)
Jede nationale Unterdrückung ruft in den breiten Massen des Volkes Widerstand
hervor, die Tendenz jedes Widerstandes der national unterdrückten Bevölkerung aber ist
der nationale Aufstand. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 54)
Wir verspotten den jämmerlichen nationalen Zank und das nationale Feilschen der

Nationen (..) und sollen das auch verspotten, aber daraus folgt nicht, dass es erlaubt
wäre, dem nationalen Aufstand oder einem ernsten Kampf eines ganzen Volkes gegen
nationale Unterdrückung die Unterstützung zu versagen.[ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] ; (Seite 55)
Das heißt, dass die Aktion eine zweifache sein wird: a) erstens, die „Aktion“ des
national unterdrückten Proletariats und der Bauernschaft zusammen mit der national
unterdrückten Bourgeoisie gegen die unterdrückende Nation; b), zweitens, die „Aktion“
des Proletariats bzw. dessen klassenbewussten Teils innerhalb der unterdrückenden
Nation gegen die Bourgeoisie und alle ihr Gefolgschaft leistenden Elemente der
unterdrückenden Nation. (Seite 55)
3. Wenn nationale Aufstände im Imperialismus möglich sind, sind auch nationale
Kriege möglich. In politischer Hinsicht ist zwischen dem einen und dem anderen kein
wesentlicher Unterschied. Die Kriegshistoriker haben vollkommen Recht, wenn sie
Aufstände ebenfalls zu den Kriegen zählen. (Seite 56)
5. Der Imperialismus ist ebenso unser „Todfeind“ wie der Kapitalismus. Jawohl.
Aber kein Marxist wird vergessen, dass der Kapitalismus im Vergleich zum Feudalismus
progressiv ist. Das heißt also, dass wie n i c h t jeden Kampf gegen den Imperialismus
unterstützen dürfen. Einen Kampf reaktionärer Klassen gegen den Imperialismus werden
wir nicht unterstützen, Aufstände reaktionärer Klassen gegen den Imperialismus und
Kapitalismus werden wir nicht unterstützen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
(Seite 57)
(6.)
Wir haben in unseren Thesen erklärt, dass die Befreiung der Kolonien nichts
anderes ist als Selbstbestimmung der Nationen. Europäer vergessen häufig, dass die
Kolonialvölker auch Nationen sind, eine derartige „Vergesslichkeit“ dulden, heißt aber,
den Chauvinismus dulden. (Seite 57)
Wir haben erklärt, dass zu den kolonialen und halb-kolonialen Völkern 1 Milliarde
Menschen zählen (..) . Von diesen 1 Milliarde Menschen leben mehr als 700 Millionen (China,
Indien, Persien, Ägypten) in Ländern, in denen es Arbeiter g i b t . Aber selbst für jene
kolonialen Länder, in denen es keine Arbeiter gibt, sondern nur Sklavenhalter und
Sklaven usw. , ist es nicht nur nicht töricht , sondern sogar Pflicht eines jeden Marxisten,
die Losung der „Selbstbestimmung“ aufzustellen. Mit ein wenig Überlegung wird P. Kijewski
das wahrscheinlich verstehen, wie er verstehen wird, dass die Losung „Selbstbestimmung“
immer „für“ zwei Nationen aufgestellt wird: für die unterdrückte und die unterdrückende .

(Seite 58)

„Nicht realisierbar“ ist die Befreiung der Kolonien nur in dem Sinn: „nicht realisierbar
ohne eine Reihe von Revolutionen“ (…) Sie (ist) in Verbindung mit der sozialistischen
Revolution in Europa realisierbar. Die „sozialistische Gesellschaft“ (wird) nicht nur über
die Kolonien „nicht herrschen“, sondern auch nicht über die unterdrückten Nationen im
Allgemeinen .(..) Die „sozialistische Gesellschaft“ (gedenkt sich) nur in dem Sinn „fort
aus den Kolonien“ zu scheren (..), dass sie ihnen das Recht auf freie Lostrennung
einräumt, aber k e i n e s w e g s in dem Sinne, dass sie ihnen die Lostrennung
anempfiehlt . (Seite 60)
(P. Kijewkis agitatorische Phrase) „Fort aus den Kolonien“ (…) heißt das etwa, dass
wir als Proletarier uns von den ägyptischen Fellachen, von den mongolischen und
turkestanischen und indischen Arbeitern und Bauern los trennen wollen ? Heißt das etwas,
dass wir den werktätigen Massen der Kolonien raten sollen, sich vom klassenbewussten
europäischen Proletariat „loszutrennen“ ? Nichts dergleichen. Wir waren, wir sind und werden
immer für die engste Annäherung und Verschmelzung der klassenbewussten Arbeiter
der fortgeschrittenen Länder sein. Wir haben allen unterdrückten Klassen in allen
unterdrückten Ländern, darunter auch in den Kolonien, immer geraten und werden ihnen
immer raten, sich nicht von uns loszutrennen, sondern sich uns möglich eng
anzuschließen und sich mit uns zu verschmelzen. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] ;(Seite 60 – 61)
Wenn wir von unserer Regierung verlangen, dass sie sich aus den Kolonien fort scheren
soll – d.h., nicht mit einer Agitationsparole, sondern mit einem präzisen politischen Ausdruck
von ihr fordern, dass sie den Kolonien volle Freiheit der Lostrennung, wirkliches Recht auf
Selbstbestimmung gewährt -, wenn wir selber unbedingt dieses Recht realisieren, diese
Freiheit gewähren werden, sobald wir die Macht erobert haben, so verlangen wir das von
der gegenwärtigen Regierung nicht deshalb und werden es, sobald wir selbst die Regierung
bilden, keineswegs deswegen tun , weil wir die Lostrennung „empfehlen“ wollen,
sondern im Gegenteil, weil wir die demokratische Annäherung und Verschmelzung der
Nationen erleichtern und beschleunigen wollen. Wir werden alle Anstrengungen machen,
um eine Annäherung an die Mongolen, Perser, Inder, Ägypter und eine Verschmelzung
mit ihnen zu erreichen, wir sind der Meinung, dass es unsere Pflicht ist und dass es in
unserem Interesse liegt, dies zu tun, weil andernfalls der Sozialismus in Europa n i c h t
g e s i c h e r t sein wird. Wir werden uns bemühen, diesen Völkern, die noch
rückständiger und unterdrückter sind als wir, „uneigennützige Kulturhilfe“ zu gewähren

(…), das heißt, ihnen beim Übergang zur Benutzung von Maschinen zwecks
Erleichterung der Arbeit, zu Demokratie und zum Sozialismus behilflich zu sein. (Seite 61)
Wenn wir für die Freiheit der Lostrennung für die Mongolen, die Perser, die
Ägypter und alle unterdrückten und nicht gleichberechtigten Nationen ohne Ausnahme
fordern, so keineswegs deshalb, weil wir für ihre Lostrennung wären, sondern nur
deshalb, weil wir für freie und freiwillige , gegen gewaltsame Annäherung und
Verschmelzung sind. Nur deshalb ! [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 62)
Und in dieser Hinsicht sehen wir den einzigen Unterschied zwischen dem mongolischen
oder ägyptischen und dem polnischen oder finnischen Bauern und Arbeiter darin, dass die
letzteren hoch entwickelte Menschen sind, politisch erfahrener als die Großrussen, ökonomisch
besser gerüstet usw., die deshalb ihre Völker – die heute mit vollem Recht die Großrussen ihrer
Henker-rolle wegen hassen – sicherlich sehr rasch davon überzeugen werden, dass es
unvernünftig ist, diesen Hass auf die sozialistischen Arbeiter und ein sozialistisches
Russland auszudehnen, dass der wirtschaftliche Vorteil ebenso wie der Instinkt und das
Bewusstsein des Internationalismus und des Demokratismus die rascheste Annäherung
und Verschmelzung aller Nationen in der sozialistischen Gesellschaft erfordern.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Da die Polen und Finnen Menschen mit hohem Kulturniveau sind, werden sie sich aller
Wahrscheinlichkeit nach sehr schnell von der Richtigkeit dieser Erwägungen überzeugen, und
die Lostrennung Polens und Finnlands kann nach dem Sieg des Sozialismus nur von sehr
kurzer Dauer sein. Die auf einem viel niedrigeren Kulturniveau stehenden Fellachen, Mongolen,
Perser werden sich möglicherweise auf längere Zeit los trennen, aber wir werden bestrebt sein,
diese Zeit, wie bereits gesagt, durch uneigennützige Kulturhilfe abkürzen.
Einen anderen Unterschied in unserer Stellung zu den Polen und zu den Mongolen gibt
es nicht und kann es nicht geben. Es gibt keinen „Widerspruch“ und kann keinen
Widerspruch geben zwischen der Propaganda der Freiheit der Lostrennung der Nationen
und der festen Entschlossenheit, diese Freiheit zu verwirklichen, sobald wir die
Regierung sein werden – und zwischen der Propaganda der Annäherung und
Verschmelzung der Nationen. - - - [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 62)
Die Diktatur des Proletariats, als der einzigen bis zu Ende revolutionären Klasse,
ist notwendig für den Sturz der Bourgeoisie und die Abwehr ihrer konterrevolutionären
Anschläge. Die Frage der Diktatur des Proletariats ist so wichtig, dass jemand, der sie ablehnt
oder nur in Worten anerkennt, nicht Mitglied der sozialdemokratischen Partei sein kann. Aber
es lässt sich nicht leugnen, dass es in einzelnen Fällen, als Ausnahme, z.B., in einem

kleinen Staat, nachdem in großen Nachbarländern die soziale Revolution gesiegt hat,
möglich ist, dass die Bourgeoisie friedlich die Macht ab tritt, wenn sie sich von der
Ausweglosigkeit des Widerstands überzeugt und es vorzieht, ihre Haut zu retten.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 63)
Viel wahrscheinlicher ist allerdings, dass auch in den kleineren Staaten der
Sozialismus nicht ohne Bürgerkrieg verwirklicht wird, und deshalb muss das Programm
der internationalen Sozialdemokratie einzig die Anerkennung eines solchen Krieges sein,
wenn auch Gewalt gegen Menschen nicht unserem Ideal entspricht. Dasselbe gilt (mit
entsprechenden Änderungen) auch für die Nationen. Wir sind für die Verschmelzung,
aber ohne die Freiheit der Lostrennung kann es von der gewaltsamen Verschmelzung,
von den Annexionen, gegenwärtig keinen Übergang zur freiwilligen Verschmelzung
geben. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 64)
Wir erkennen – und das mit vollem Recht – den Vorrang des ökonomischen Faktors an,
wenn man ihn aber à la P. Kijewski auslegen wollte, würde man den Marxismus in eine
Karikatur verwandeln. Sogar die Trusts, sogar die Banken im modernen Imperialismus, die bei
entwickeltem Kapitalismus gleicherweise unvermeidlich sind, sind in ihrer konkreten Gestalt in
den verschiedenen Ländern nicht gleich. Noch weniger gleich sind, trotz ihrer
Wesensgleichheit, die politischen Formen in den fortgeschrittenen Länder – Amerika, England,
Frankreich, Deutschland. Dieselbe Mannigfaltigkeit wird auch auf dem Weg in Erscheinung
treten, den die Menschheit vom heutigen Imperialismus zur morgigen sozialistischen
Revolution zurücklegen wird. Alle Nationen werden zum Sozialismus gelangen, das ist
unausbleiblich, aber keine auf die gleiche Art und Weise, jede wird zu dieser oder jener
Form der Demokratie, zu dieser oder jener Abart der Diktatur des Proletariats, zu diesem
oder jenem Tempo der sozialistischen Umgestaltung der verschiedenen Seiten des
gesellschaftlichen Lebens etwas Eigenes beitragen. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ]
Selbst wenn die Wirklichkeit zeigen sollte, dass sich bis zum ersten Sieg des
sozialistischen Proletariats nur ein Fünfhundertstel der heute unterdrückten Nationen befreit
und los trennt, dass sich bis zum letzten Sieg des sozialistischen Proletariats auf dem
Erdball (d.h., während der wechselnden Situationen der schon begonnenen
sozialistischen Revolution) auch nur ein Fünfhundertstel der unterdrückten Völker los trennt,
und das nur auf ganz kurze Zeit - sogar in diesem Fall haben wir schon sowohl theoretisch als
auch praktisch-politisch Recht, wenn wir den Arbeitern schon jetzt raten, jene Sozialisten der
unterdrückenden Nationen nicht über die Schwelle ihrer sozialdemokratischen Parteien
zu lassen, die nicht die Freiheit der Lostrennung aller unterdrückten Nationen
anzuerkennen und propagieren. Denn in Wirklichkeit wissen wir nicht und können wir

nicht wissen, wie viele unterdrückte Nationen in der Praxis die Lostrennung brauchen
werden, um ihr Scherflein zur Mannigfaltigkeit der Formen der Demokratie und der
Formen des Übergangs zum Sozialismus beizutragen. (Seite 64 – 65).
Die Marxisten aber wissen, dass die Demokratie die Klassenunterdrückung nicht [ !!! hervorgehoben von der Komintern (SH) ] beseitigt, sondern lediglich den Klassenkampf
reiner, breiter, offener, schärfer gestaltet, und das ist es, was wir brauchen. Je demokratischer
die Staatsordnung um so klarer es es den Arbeitern, dass die Wurzel des Übels der
Kapitalismus ist und nicht die Rechtlosigkeit. Je vollständiger die nationale Gleichberechtigung (
sie ist nicht vollständig ohne die Freiheit der Lostrennung), um so klarer ist den Arbeitern der
unterdrückten Nationen, dass das Grundübel der Kapitalismus ist und nicht die Rechtlosigkeit.
Und so weiter. (Seite 68).
Und das ist der Kern der Sache. Die ganze „Demokratie“ besteht in der Proklamierung
und Realisierung von „Rechten“, die im Kapitalismus nur sehr begrenzt und sehr bedingt
realisiert werden können, ohne diese Proklamierung aber und ohne den unmittelbaren,
sofortigen Kampf um diese Rechte, ohne die Erziehung der Massen im Sinne eines solchen
Kampfes ist der Sozialismus unmöglich .
Der Sozialismus ist in zweifachem Sinne ohne die Demokratie unmöglich: 1. das
Proletariat wird die sozialistische Revolution nicht durchführen können, wenn es sich
nicht durch den Kampf für die Demokratie auf die Revolution vorbereitet; 2. ohne
restlose Verwirklichung der Demokratie kann der siegreiche Sozialismus seinen Sieg
nicht behaupten und das Absterben des Staates für die Menschheit nicht Wirklichkeit
werden lassen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 69)
Wenn man daher sagt: Im Sozialismus ist die Selbstbestimmung überflüssig, so ist das
ein ebensolcher Unsinn, eine ebenso heillose Konfusion, als wenn man sagen würde: Im
Sozialismus ist die Demokratie überflüssig.
Die Selbstbestimmung ist im Kapitalismus nicht unmöglicher als die Demokratie
überhaupt und im Sozialismus im selben Grade überflüssig wie die Demokratie
überhaupt.
Die ökonomische Umwälzung schafft die notwendige Voraussetzungen für die
Vernichtung aller Arten politischer Unterdrückung. Eben deshalb ist es unlogisch, ist es
falsch, sich mit dem Hinweis auf die ökonomische Umwälzung zu begnügen, wenn es um die
Frage geht: Wie ist die nationale Unterdrückung zu beseitigen ? Ohne die ökonomische
Umwälzung kann man sie nicht beseitigen. Stimmt. Aber sich darauf beschränken - das ist
lächerlicher und armseliger imperialistischer „Ökonomismus“.

Die nationale Gleichberechtigung ist herzustellen; die gleichen „Rechte“ aller
Nationen sind zu verkünden, zu formulieren und zu verwirklichen. Damit sind alle
einverstanden, außer etwa P. Kijewski. Aber hier erhebt sich eben die Frage, die umgangen
wird : Ist nicht die Ablehnung des Rechts auf einen eigenen nationalen Staat die
Ablehnung der Gleichberechtigung ?
Natürlich ist sie das. Und die konsequente, das heißt , sozialistische Demokratie
verkündet, formuliert und verwirklicht das Recht, ohne das es keinen Weg zur vollen und
freiwilligen Annäherung und Verschmelzung der Nationen gibt. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] ; (Seite 70)

geschrieben nach dem 3. Oktober 1916, geschickt von Zürich nach
Stockholm.

An A. G. Schljapnikow
zum ersten Mal veröffentlicht 1924 im Lenin-Sammelband II
Lenin, Briefe 1914 – 1917, Band IV, Seite 298
Übrigens: die Spaltung im internationalen Maßstab ist ebenfalls herangereift. Ich
halte es jetzt für ganz und gar an der Zeit, dass alle bewussten führenden Arbeiter
Russlands dies begreifen und Resolutionen annehmen für den organisatorischen Bruch
mit der II. Internationale und dem Internationalen Büro Huysmans', Vanderveldes und Co,
für den Aufbau einer III. Internationale nur gegen die Kautskyaner aller Länder
(Tscheidse und Co wie auch Martow und Axelrod = russische Kautskyaner), nur durch
Annäherung an Leute, die auf dem Boden der Zimmerwalder Linken stehen.

geschrieben im Oktober 1916
Der Imperialismus und die Spaltung des Sozialismus
veröffentlicht im Dezember 1916 im „Sbornik Sozial-Demokrat“ Nr. 2
Lenin, Band 23, Seite 102f – 118
Das Proletariat ist ein Produkt des Kapitalismus – des Weltkapitalismus und nicht
nur des europäischen, nicht nur des imperialistischen Kapitalismus. Im Weltmaßstab –
ob 50 Jahre früher oder 50 Jahre später, das ist, in diesem Maßstab gesehen, eine
Nebenfrage - „wird“ das „Proletariat“ selbstverständlich einheitlich sein, und innerhalb
des Proletariats wird die revolutionäre Sozialdemokratie „unvermeidlich“ siegen. Nicht
das ist die Frage, ihr Herren Kautskyaner, sondern es handelt sich darum, dass ihr jetzt in den
imperialistischen Ländern Europas die Lakaien spielt für die Opportunisten, die dem Proletariat
als Klasse fremd sind, die Diener, Agenten der Bourgeoisie, Schrittmacher ihres Einflusses
sind, von denen sich die Arbeiterbewegung befreien muss , wenn sie nicht eine
bürgerliche Arbeiterbewegung bleiben soll. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
(Seite 108)

geschrieben Ende Oktober Anfang November 1916
Die Aufgaben der Linksradikalen (oder der linken
Zimmerwaldisten) in der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz
zuerst veröffentlicht 1918 als Broschüre in französischer Sprache
Lenin, Band 23, Seite 135 – 147
V. Internationale Aufgaben der Schweizerischen Sozialdemokraten (Seite 145)
27.Soll die Anerkennung des Internationalismus durch die
schweizerische Sozialdemokratie keine hohle, zu nichts verpflichtende
Phrase bleiben -(..) dann ist es notwendig erstens, systematisch zu

kämpfen für die organisatorische Annäherung und Verschmelzung der
ausländischen und der schweizerischen Arbeiter in denselben
Vereinen und für ihre volle (zivilrechtliche wie auch politische)
Gleichberechtigung. Das Spezifische des Imperialismus in der Schweiz
besteht eben in der wachsenden Ausbeutung der rechtlosen
ausländischen Arbeiter durch die schweizerische Bourgeoisie, die ihre
Hoffnungen auf die Entfremdung dieser zwei Kategorien von Proletariern
setzt.
Zweitens ist es notwendig, alle Anstrengungen zu machen, damit sich unter
den deutschen, französischen und italienischen Arbeitern der Schweiz
eine wirklich einheitliche , in der ganzen Praxis der Arbeiterbewegung
einheitliche internationalistische Richtung bilde, die mit gleicher Energie
und Grundsätzlichkeit den Kampf gegen die Sozialpatrioten und
Reformisten ihrer eigenen Nation führe. Es muss eine gemeinsame
Plattform der linken Zimmerwaldisten für alle drei Nationen oder
Sprachgruppen ausgearbeitet werden, die die Schweiz bewohnen.
Ohne eine solche Verschmelzung der Arbeiter der revolutionären Richtung
innerhalb aller Nationen der Schweiz bleibt der Internationalismus nichts als eine hohle
Phrase, und es wäre wirklich besser, ein bisschen weniger über die Dritte Internationale zu
sprechen und ein bisschen mehr diese Dritte Internationale auf dem besonders günstigen
Boden der Schweiz praktisch schaffen zu helfen. (Seite 146)
28. Die schweizerische Sozialdemokratie sollte nur revolutionär-internationalistische,
auf dem Boden der Zimmerwalder Linken stehende Elemente anderer sozialistischer Parteien
unterstützen.
Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz, die sich in außerordentlich günstigen
Verhältnissen befindet in Bezug auf die Kenntnis der Vorgänge in der Arbeiterbewegung der
fortgeschrittensten Länder Europas sowie auch in Bezug auf die Möglichkeit, die revolutionären
Elemente dieser Arbeiterbewegung zu vereinigen, sie soll nicht passiv abwarten, wie der Kampf
innerhalb der Arbeiterparteien Europas sich entwickeln wird, sondern sie soll voran gehen in
solchem Kampf. (Seite 147)

geschrieben am 20. November 1916

Aus einem Brief an I. F. Armand
Lenin, Briefe, Band IV, Seite 321 – 322
… „Der Arbeiter hat kein Vaterland“ - das bedeutet, dass a) seine ökonomische
Lage (le salariat – Stellung als Lohnarbeiter) nicht national, sondern international ist; b)
sein Klassenfeind international ist; c) die Bedingungen für seine Befreiung gleichfalls; d)
die internationale Einheit der Arbeiter wichtiger ist als die nationale. [ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ]
Heißt das, folgert daraus, dass man nicht kämpfen muss , w e n n e s s i c h d a r u
m h a n d e l t , ein fremdes Joch abzuschütteln ?? Ja oder nein ?
Ein Krieg der Kolonien für ihre Befreiung ?
• Irlands gegen England ?
Ist etwa ein (nationaler) Aufstand keine Vaterlandsverteidigung ?
Ich werde Ihnen meinen Artikel gegen Kijewski hierüber schicken …

geschrieben am 30. November 1916
Aus einem Brief an I. F. Armand
Lenin, Briefe, Band IV, Seite 326 – 327
Allgemein scheint mir, dass Sie irgendwie etwas einseitig und formalistisch urteilen. Sie
haben ein Zitat aus dem „Kommunistischen Manifest“ genommen ( die Arbeiter haben kein
Vaterland) und wollen es anscheinend vorbehaltlos, bis zur Ablehnung nationaler Kriege ,
anwenden. Der ganze Geist des Marxismus, sein ganzes System verlangt, dass jede
These nur a) historisch; b) nur in Verbindung mit anderen; c) nur in Verbindung mit den
konkreten Erfahrungen der Geschichte betrachtet wird . [ hervorgehoben von der Komintern

(SH) ]
Vaterland ist ein historischer Begriff. Das Vaterland in der Epoche oder noch genauer:
während des Kampfes für die Abschüttelung des nationalen Jochs – das ist das Eine. Etwas
Anderes ist es zur Zeit, da die nationalen Bewegungen weit zurück liegen.Für die „drei Typen
von Ländern“ (Punkt 6 unserer Thesen über die Selbstbestimmung) kann die These vom
Vaterland und seiner Verteidigung nicht unter jeder Bedingung in gleicher Weise anwendbar
sein.
Im „Kommunistischen Manifest“ heißt es, dass die Arbeiter kein Vaterland haben.
Mit Recht. Aber dort ist nicht nur das gesagt. Dort ist außerdem gesagt, dass bei der
Bildung von Nationalstaaten das Proletariat eine besondere Rolle spielt. Nimmt man die
erste These (die Arbeiter haben kein Vaterland) und vergisst ihren Z u s a m m e n h a n g mit
der zweiten (die Arbeiter konstituieren sich als nationale Klasse, aber nicht in dem Sinne
wir die Bourgeoisie), so ist das grundfalsch.
Worin besteht nun dieser Zusammenhang ? Meiner Meinung nach gerade darin, dass in
der demokratischen Bewegung (in einer solchen Zeit, in einer solchen konkreten Situation) das
Proletariat der demokratischen Bewegung die Unterstützung (und folglich auch die
Vaterlandsverteidigung in einem nationalen Krieg) nicht verweigern kann.
Marx und Engels haben im „Kommunistischen Manifest“ gesagt, dass die Arbeiter
kein Vaterland haben. Aber derselbe Marx hat mehr als einmal zum nationalen Krieg
aufgerufen .
Waren Marx und Engels Wirrköpfe, die heute dies sagten und morgen etwas
anderes ? Nein. Meiner Meinung nach entspricht die Anerkennung der
„Vaterlandsverteidigung“ im nationalen Krieg durchaus dem Marxismus.

geschrieben im Dezember 1916
Prinzipielles zur Militärfrage
zuerst veröffentlicht 1931 im Lenin-Sammelband XVII.

Lenin, Band 23, Seite 151 – 160
Es ist keine größere Utopie, als die Vaterlandsverteidigung in diesem Kriege abzulehnen,
als den revolutionären Massenkampf gegen diesen Krieg zu führen. Den revolutionären Kampf
gegen den Krieg ist fast jeder bereit anzuerkennen, aber man stelle sich einmal die Größe der
Aufgabe vor, einem solchen Krieg ein Ende durch die Revolution zu bereiten ! Nein, es ist keine
Utopie ! Die Revolution wächst in allen Ländern. Und die Frage steht j e t z t nicht so: weiter
ruhig und erträglich zu leben oder sich in Abenteuer zu stürzen. Die Frage steht vielmehr so:
zu verhungern und für andere , für fremde Interessen abgeschlachtet zu werden, oder
große Opfer für den Sozialismus, für die Interessen von neun Zehnteln der Menschheit
zu bringen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 157)
Man ist sehr oft gezwungen durch die Verhältnisse einer bürgerlichen Demokratie, zu
einer Unmasse von kleinen und kleinsten Reformen Stellung zu nehmen, aber man muss es
verstehen oder es erlernen, für die Reform so (auf solche Weise) Stellung zu nehmen, dass wir
– um die Sache ein bisschen mechanisch, aber drastisch auszudrücken

– in jeder

halbstündigen Rede 5 Minuten von den Reformen, 25 von der kommenden Revolution
sprechen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
Ohne schwierige und opfer-volle revolutionäre Massenkämpfe ist eine
sozialistische Revolution unmöglich. Aber man begeht eben die Inkonsequenz, dass man
revolutionäre Massenkämpfe und das Streben zum sofortigen Beenden des Krieges
anerkennt – und die sofortige sozialistische Revolution ablehnt ! Das Erste ist aber ohne
das Zweite ein Nichts, bloßer Wortschwall. (Seite 159)

geschrieben im Dezember 1916
„Jugend-Internationale“ (Notiz)
veröffentlicht im Dezember 1916 im „Sbornik Sozial-Demokrata“ Nr. 2
Lenin, Band 23, Seite 163 – 167
Die Mehrheit der offiziellen sozialdemokratischen Parteien Europas steht jetzt auf

dem Boden des niederträchtigsten und gemeinsten Sozialchauvinismus und
Opportunismus.
Bei dieser Sachlage in Europa fällt die Verbindung sozialistischer
Jugendorganisationen die gewaltige und dankbare – dafür aber auch schwere – Aufgabe
des Kampfes für den revolutionären Internationalismus, für den wahren Sozialismus,
gegen die herrschenden Opportunismus, der sich auf die Seite der imperialistischen
Bourgeoisie geschlagen hat, zu. Die „Jugend-Internationale“ enthält eine Reihe guter
Artikel zur Verteidigung des revolutionären Internationalismus, und die ganze Zeitschrift
ist durchdrungen vom prachtvollen Geist glühenden Hasses gegen die Verräter des
Sozialismus, die „Vaterlandsverteidiger“ im gegenwärtigen Krieg, von dem aufrichtigen
Bestreben, die internationale Arbeiterbewegung von dem sie zerfressenden
Chauvinismus und Opportunismus zu reinigen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Selbstverständlich ist in der Zeitschrift, einem Organ der Jugend, noch keine
theoretische Klarheit und Festigkeit vorhanden.
Bei den einen handelt es sich um erwachsene Menschen, die das Proletariat verwirren
und sich anmaßen, andere zu führen und zu belehren; gegen diese muss man einen
rücksichtslosen Kampf führen. Bei den Anderen handelt es sich um Organisationen der Jugend
. Solchen Menschen muss auf jede Weise geholfen werden, ihren Fehlern muss man
möglichst viel Geduld entgegenbringen, man muss sich bemühen, diese Fehler nach und
nach und in der Hauptsache nicht durch Kampf, sondern durch Überzeugung zu
korrigieren. Es kommt oft vor, dass Vertreter der Generation der Erwachsenen und Alten es
nicht verstehen , in richtiger Weise an die Jugend heranzutreten, die sich zwangsläufig auf
anderen Wegen dem Sozialismus nähert, nicht auf dem Wege, nicht in der Form, nicht in der
Situation wie ihre Väter. Das ist einer der Gründe, warum wir unbedingt für die
organisatorische Selbständigkeit des Jugendverbandes eintreten. Ohne vollständige
Selbständigkeit wird die Jugend nicht imstande sein , sich zu guten Sozialisten zu
entwickeln und sich darauf vorzubereiten, den Sozialismus vorwärts zu führen. Für die
vollständige Selbständigkeit der Jugendverbände, aber auch für die volle Freiheit einer
kameradschaftlichen Kritik ihrer Fehler ! Schmeicheln dürfen wir der Jugend nicht.

geschrieben am 25. Dezember 1916
Brief an I. F. Armand, geschickt von Zürich nach Clarens.
Zum ersten Mal veröffentlicht 1949 in der Zeitschrift „Bolschewik“, Nr. 1
Lenin, Briefe 1914 – 1917, Band IV, Seite 342 – 345
Gegen Junius. Zeitpunkt: imperialistischer Krieg. Mittel dagegen ? Nur die
sozialistische Revolution in Deutschland. Junius hat dies nicht bis zu Ende ausgesprochen
und die Demokratie ohne sozialistische Revolution genommen.
Man muss es verstehen, den Kampf um die Demokratie und den Kampf um die
sozialistische Revolution zu v e r e i n i g e n , indem man den ersten dem zweiten u n t e
r o r d n e t . Darin liegt die ganze Schwierigkeit; darin liegt das ganze Wesen der Sache.
Die Tolstoianer und Anarchisten schließen das Erstere aus. Bucharin und Radek sind in
Verwirrung geraten, weil sie es nicht verstanden haben, das Erste mit dem Zweiten zu
verbinden.
Ich aber sage: Lass die Hauptsache (die sozialistische Revolution) nicht aus dem
Auge; setze sie an die erste Stelle (Junius hat das nicht getan); stelle alle demokratischen
Forderungen (Radek + Bucharin lassen unvernünftiger Weise eine davon aus), indem du sie
der sozialistischen Revolution unterordnest, sie mit ihr koordinierst, sie ihr beiordnest,
und sei dessen eingedenk, dass der Kampf um die Hauptsache entbrennen kann,
nachdem er mit dem Kampf um die Teilfrage begonnen hat. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] Meiner Meinung ist nur diese Vorstellung von der Sache richtig.

1917
1. Januar 1917, Zürich
Bürgerlicher und sozialistischer Pazifismus
zuerst veröffentlicht 1924 im Lenin-Sammelband II.
Lenin, gesammelte Werke, Band 23, Seite 179 – 198
Natürlich schließen Reformen die Revolution nicht aus. Aber nicht darum geht es jetzt,
sondern darum, dass die Revolutionäre den Reformisten gegenüber sich selbst nicht aufgeben
dürfen, d.h., dass die Sozialisten ihre revolutionäre Arbeit nicht durch reformistische
ersetzen dürfen. Europa befindet sich in einer revolutionären Situation. Krieg und Teuerung
verschärfen sich. Der Übergang vom Krieg zum Frieden braucht durchaus noch nicht dieser
Situation ein Ende zu machen, denn nirgends steht geschrieben, dass die Millionen Arbeiter,
die heute aufs beste bewaffnet sind, sich absolut und unbedingt von der Bourgeoisie
„friedlich entwaffnen“ lassen werden, dass sie nicht vielmehr den Rat Karl Liebknechts
befolgen, d.h., die Waffen gegen die eigene Bourgeoisie kehren werden. [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] (Seite 197).

geschrieben in der zweiten Dezemberhälfte (a. St.) 1916.
Offener Brief an Boris Souvarine
zuerst veröffentlicht in gekürzter Form am 27. Januar 1918 in der Zeitung „La
Vérité“ Nr. 48; in russischer Sprache und in vollem Wortlaut zuerst veröffentlicht 1929 in

der Zeitschrift „Proletarskaja Rewoluzija“ Nr. 7 (90)
Lenin, gesammelte Werke, Band 23, Seite 199 – 209

Und gerade deshalb, weil K. Liebknecht und O. Rühle in Deutschland die Spaltung
nicht fürchteten, weil sie offen deren Notwendigkeit verkündeten (siehe den Brief von
Rühle im „Vorwärts“ vom 12. Januar 1916) und nicht gezögert haben, sie durchzuführen, ist ihre
Tätigkeit, trotz zahlenmäßiger Schwäche , von so gewaltiger Bedeutung für das
Proletariat. Liebknecht und Rühle, das sind nur 2 gegen 108. Aber diese beiden vertreten
Millionen von Menschen, die ausgebeuteten Massen, die überwiegende Mehrheit der
Bevölkerung, die Zukunft der Menschheit, die Revolution, die von Tag zu Tag wächst und
heranreift. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 204)
Die wahrhaft revolutionären Internationalisten sind zahlenmäßig schwach ? Leeres
Gerede ! Nehmen wir als Beispiel Frankreich im Jahre 1780 und Russland im Jahre 1900. Die
bewussten und entschlossenen Revolutionäre – im ersten Fall Vertreter der Bourgeoisie, der
revolutionären Klasse jener Epoche, und im zweiten Fall Vertreter der revolutionären Klasse der
Gegenwart, des Proletariats – waren zahlenmäßig überaus schwach. Es waren ihrer so
wenig, dass sie höchstens den 10 000. oder gar nur den 100 000. Teil der Klasse ausmachten.
Aber einige Jahre später standen diese Wenigen, dieselbe angeblich so verschwindend
kleine Minderheit, an der Spitze der Massen, Warum ? Weil diese Minderheit wirklich die
Interessen dieser Massen vertrat, weil sie an die kommende Revolution glaubte, und weil
sie bereit war, ihr aufopferungsvoll zu dienen.
Zahlenmäßige Schwäche ? Aber seit wann machen die Revolutionäre ihre Politik
davon abhängig, ob sie in der Mehrheit oder in der Minderheit sind ? Als unsere Partei im
November 1914 die Notwendigkeit des Bruchs mit den Opportunisten [ siehe Werke, Band 21,
Seite 11 – 21, die Redaktion ] verkündete und dabei erklärte, dass dieser Bruch die einzig
richtige Antwort auf den Verrat der Opportunisten im August 1914 sein würde, da erschien
diese Erklärung vielen nur sektiererische Überspanntheit von Menschen, die jeden
Kontakt mit dem Leben und mit der Wirklichkeit verloren hatten. Seitdem sind zwei Jahre
vergangen, und was sehen wir ? (Seite 205)
Zwei Internationalen gibt es schon. Die eine von Semantik-Südekum-HyndmanPlechanow und Co und die andere von K. Liebknecht, MacLean (..) , Höglund (..), den fünf
Abgeordneten der Reichsduma (…) usw. Das ist auf der einen Seite die Internationale
derjenigen, die ihren Regierungen dabei helfen, den imperialistischen Krieg zu führen ,
und auf der anderen Seite die Internationale jener, die den revolutionären Kampf gegen

diesen Krieg führen . Und weder die Redegewandtheit der parlamentarischen Schwätzer noch
die „Diplomaten“ der sozialistischen „Staatsmänner“ werden diese beiden Internationalen
vereinigen können. Die II. Internationale liegt in den letzten Zügen. Die III. Internationale
hat schon das Licht der Welt erblickt. Die III. Internationale wird dem Proletariat die
Möglichkeit geben, sich der Opportunisten zu entledigen, und sie wird in der sozialen
Revolution, die heranreift und näher rückt, die Massen zum Sieg führen. [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] ; (Seite 206)
Neunundzwanzig Jahre sind seit meiner ersten Verhaftung in Russland vergangen.
In diesen 29 Jahren habe ich nicht aufgehört, revolutionäre Appelle an die Massen zu
richten. Ich habe das von meinem sibirischen Gefängnis aus und später vom Ausland aus
getan. Und ich fand in der revolutionären Presse des Öfteren die gleichen „Anspielungen“ wie in
den Reden der zaristischen Staatsanwälte, „Anspielungen“, dass es mir an Ehrlichkeit
gebräche, da ich, der ich im Ausland lebte, revolutionäre Appelle an die Massen Russlands
richte. Wenn zaristische Staatsanwälte solche „Anspielungen“ machen, dann wird das
niemanden wundern. Aber ich muss sagen, dass ich von Ledebour andere Argumente erwartet
hätte. Ledebour hat wahrscheinlich vergessen, dass Marx und Engels, als sie 1847 ihr
berühmtes „Kommunistisches Manifest“ schrieben, ebenfalls vom Ausland aus
revolutionäre Aufrufe an die deutschen Arbeiter richteten ! Der revolutionäre Kampf ist
oft nicht möglich ohne Emigration der Revolutionäre [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] ; (Seite 204)(Seite 207)

geschrieben Ende Dezember (Anfang Januar) 1916.
Rohentwurf der Thesen für einen Offenen Brief an die
Internationale Sozialistische Kommission und an alle
Sozialistischen Parteien
zuerst veröffentlicht 1931 in Lenin-Sammelband XVII.
Lenin, gesammelte Werke, Band 23, Seite 210 – 222

1. Zugleich mit der Wendung der Weltpolitik vom imperialistischen Krieg zum
offenen Eintreten einer Reihe bürgerlicher Regierungen für einen imperialistischen
Frieden vollzieht sich jetzt eine Wendung in der Entwicklung des Weltsozialismus [
hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 210)
9. Eine Politik, die die Arbeiter nicht betrügt, sondern ihnen die Augen öffnet, muss in
Folgendem bestehen:
a) Der Sozialist eines jeden Landes muss gerade jetzt, da die Frage des Friedens auf die
Tagesordnung gesetzt wird, energischer als sonst unbedingt seine Regierung und seine
Bourgeoisie entlarven, muss die von ihnen mit ihren imperialistischen Verbündeten
abgeschlossenen oder vor dem Abschluss stehenden Geheimverträge über die Teilung der
Kolonien, die Aufteilung der Einflusssphären, gemeinsame Finanzunternehmen in anderen
Ländern, über Aktienkäufe, Monopole, Konzessionen usw. entlarven. (Seite 214)
Denn der Sozialist eines anderen Landes kann die Regierung und die Bourgeoisie eines
Staates, der mit „seiner“ Nation Krieg führt, nicht entlarven, und keineswegs nur deshalb nicht,
weil er die Sprache, die Geschichte, die Besonderheiten des betreffenden Volkes usw. nicht
kennt, sondern auch weil eine derartige Entlarvung eine imperialistische Intrige ist, nicht
aber die Erfüllung seiner internationalistischen Pflicht.
Nicht der ist ein Internationalist, der hoch und heilig versichert, er wäre einer,
sondern nur der, der als wirklicher Internationalist die eigene Bourgeoisie, die eigenen
Sozialchauvinisten, die eigenen Kautskyaner bekämpft. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] ; (Seite 215)
c) Der Sozialist eines jeden Landes muss vor allen Dingen den Massen die
unbestreitbare Wahrheit klar machen, dass ein wirklich dauerhafter, ein wirklich demokratischer
Frieden (ohne Annexionen) heute nur unter der Bedingung geschlossen werden kann, dass der
Frieden nicht von den jetzigen und überhaupt nicht von bürgerlichen Regierungen
geschlossen wird, sondern von proletarischen Regierungen, die die Herrschaft der
Bourgeoisie gestürzt und deren Expropriierung in Angriff genommen haben.
d) Der Sozialist eines jeden Landes muss den Massen folgende unbestreitbare Wahrheit
erläutern: Wenn man die Worte vom „demokratischen Frieden“ ernst, aufrichtig und ehrlich
meint und sie nicht als eine christliche verlogene Phrase zur Bemäntelung eines
imperialistischen Friedens gebraucht, dann könnten die Arbeiter nur auf eine Weise einen
solchen Frieden wirklich sofort und wirklich herbeiführen, nämlich indem sie die Waffen
gegen ihre eigene Regierung kehren (d.h., dem Rat Karl Liebknechts folgen, der dafür zu
Zuchthaus verurteilt wurde und der mit anderen Worten dasselbe gesagt hat, was unsere

Partei in ihrem Manifest vom 1. November 1914 [ siehe Band 21, Seite 11 – 21 ] als
Umwandlung des imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg des Proletariats gegen
die Bourgeoisie für den Sozialismus bezeichnete). [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] ; (Seite 216)
Denn wenn sich die Pariser Arbeiter im Jahre 1871 der ausgezeichneten Waffen, die
ihnen Napoleon III. Im Interesse seiner cäsarischen Ziele in die Hand gegeben hatte, bedienen
konnten, um den heroischen, von den Sozialisten der ganzen Welt gefeierten Versuch zu
machen, die Bourgeoisie zu stürzen und die Macht zu erobern, um den Sozialismus zu
verwirklichen, so wäre heute ein derartiger Versuch tausend Mal leichter durchführbar, möglich
und Erfolg versprechend, da eine weit größere Zahl von besser organisierten und
klassenbewussteren Arbeitern mehrerer Länder weitaus bessere Waffen in den Händen
hat, und revolutioniert werden. Das Haupthindernis für die Einleitung einer systematischen
Propaganda und Agitation in diesem Sinne ist heute in allen Ländern durchaus nicht die
„Müdigkeit der Massen“, auf die die Scheidemänner plus Kautsky usw. heuchlerisch hinweisen.
(…) Das Haupthindernis ist das Vertrauen , das ein Teil der klassenbewussten Arbeiter den
Sozialimperialisten und Sozialpazifisten entgegenbringt, und die Zerstörung des Vertrauens
zu diesen Strömungen, diesen Ideen und Arten der Politik , muss zur Hauptaufgabe des
Tages werden. [hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 216 – 217)

9. Januar [ 22. ] Januar 1917
Ein Vortrag über die Revolution von 1905
zuerst veröffentlicht am 22. Januar 1925 in der „Prawda“, Nr. 18.
Lenin, gesammelte Werke, Band 23, Seite 244 – 262
(Seite 260) Nur noch einige kurze Bemerkungen über die weltgeschichtliche
Bedeutung der russischen Revolution.
Russland gehört sowohl geographisch als auch ökonomisch und geschichtlich nicht nur
Europa, sondern auch Asien an. Und deshalb sehen wir, dass die russische Revolution nicht
nur erreicht hat, dass sie das größte und das zurück gebliebenste Land Europas vollständig

aus seinem Schlummer erweckte und das russische Volk, geführt durch das
revolutionäre Proletariat, geschaffen hat.
Nicht nur das. Die russische Revolution hat das ganze Asien in Bewegung
gebracht. Die Revolutionen in der Türkei, in Persien, in China beweisen, dass die
gewaltige Erhebung im Jahre 1905 tiefe Spuren hinterlassen hat und dass ihre
Nachwirkungen in dem Fortschritt von Hunderten und aber Hunderten von Millionen
Menschen unausrottbar sind.
Auf indirekte Weise hat die russische Revolution auch ihren Einfluss auf die
westlich gelegenen Länder ausgeübt. Es darf nicht vergessen werden, dass am 30. Oktober
1905, als das Telegramm von dem konstitutionellen Manifest des Zaren nach Wien gekommen
ist, diese Nachricht dort zum definitiven Sieg des allgemeinen Wahlrechts in Österreich gewaltig
beigetragen hat.
Man trifft zu oft Westeuropäer, die über die russischen Revolutionen so urteilen, als ob
die Ereignisse, die Vorgänge, die Kampfmittel in diesem zurück gebliebensten Lande zu wenig
mit den westeuropäischen Verhältnissen vergleichbar seien und darum kaum irgendeine
praktische Bedeutung haben können. (Seite 260 - 261)
Nichts ist irriger als diese Meinung.
Sicher werden die Formen sowie auch die Anlässe der kommenden Kämpfe in der
kommenden europäischen Revolution von denen der russischen Revolution in mancher
Hinsicht verschieden sein.
Aber trotz alledem bleibt die russische Revolution – eben wegen ihres proletarischen
Charakters in dem besonderen Sinne des Wortes, von dem ich schon gesprochen habe – ein
Vorspiel der kommenden europäischen Revolution . Es ist nämlich insofern unbestreitbar,
dass diese kommende Revolution auch nur eine proletarische – und zwar in viel tieferer
Bedeutung, auch ihrem Inhalte nach -, nur eine proletarische, sozialistische Revolution
sein kann ! Die kommende Revolution wird noch in viel größerem Umfange zeigen
einerseits, dass nur harte Kämpfe und namentlich Bürgerkriege die Menschheit von dem
Joche des Kapitals zu befreien vermögen, andererseits, dass nur die klassenbewussten
Proletarier als Führer der großen Mehrheit der Ausgebeuteten auftreten können und
auftreten werden. [hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Wir dürfen uns nicht durch die jetzige Kirchhofruhe in Europa täuschen lassen. Europa
ist schwanger mit der Revolution.

Wir, die Alten, werden vielleicht die entscheidenden Kämpfe dieser kommenden
Revolution nicht erleben. Aber ich glaube mit großer Zuversicht die Hoffnung
aussprechen zu dürfen, dass die Jugendlichen, die so ausgezeichnet in der
sozialistischen Bewegung der Schweiz und der ganzen Welt arbeiten, dass sie das Glück
haben werden, nicht nur zu kämpfen, sondern auch zu siegen in der kommenden
proletarischen Revolution. [hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 261 - 262)

geschrieben zwischen dem 13. und 17. [ 26. und 30. ] Januar
1917
Zwölf kurze Thesen über H. Greulichs Verteidigung der
Landesverteidigung
veröffentlicht am 31. Januar und 1. Februar in deutscher Sprache im „Volksrecht“,
Nr. 26 und 27. Unterschrift: - e Lenin, gesammelte Werke, Band 23, Seite 263 – 268
Warum vergisst Gen. Greulich, dass die Sozialdemokraten die Abschaffung jedes
Heeres (also auch der Miliz) nicht anders als nach der siegreichen sozialen Revolution
für denkbar halten ? Dass es eben jetzt gilt, im Bunde mit den internationalistischrevolutionären Minderheiten aller Großmächte für die soziale Revolution zu kämpfen ?
[hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 265)
Die Herrschaft der Bourgeoisie „mutet“ jetzt dem Proletariat aller Länder „zu“, „sich
gegenseitig in imperialistischen Kämpfen zu bekämpfen“. Um sich dagegen zu wehren, gibt es
jetzt kein anderes Mittel, als den internationalen revolutionären Klassenkampf gegen die
Bourgeoisie zu führen ! [hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 266)
Revolutionen sind ohne „revolutionäre Massenkämpfe“ unmöglich. Solche
Revolutionen hat es nie gegeben. Revolutionen sind im jetzigen, begonnenen,
imperialistischen Zeitalter auch in Europa unvermeidlich. [hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] (Seite 266)

geschrieben am 30. Januar 1917, geschickt von Zürich nach Clarens
An I. F. Armand
zuerst veröffentlicht 1949 in der Zeitschrift „Bolschewik“, Nr. 1.
Lenin, Briefe 1914 - 1917, Band IV, Seite 374 – 376
Ich bin immer noch 'verliebt' in Marx und Engels und kann keinerlei Schmähungen
gegen sie ruhig hinnehmen. Nein, das sind wirkliche Menschen ! Von ihnen muss man
lernen. Diesen Boden dürfen wir nicht verlassen. Diesen Boden haben sowohl die
Sozialchauvinisten als auch die Kautskyaner verlassen.[hervorgehoben von der Komintern
(SH) ]

geschrieben am 5. März 1917, geschickt von Zürich nach Kristiansand
(Oslo)

An I. F. Armand
zuerst veröffentlicht 1924 in Lenin-Sammelband II.
Lenin, Briefe 1914 - 1917, Band IV, Seite 392 – 395
Die schwedischen Linken aber sind sicherlich in ihrer Mehrzahl aufrichtig. Das steht fest.
Und man muss ihnen um jeden Preis helfen, vor dem 12. Mai, vorher die ganze Banalität des
Sozialpazifismus und des Kautskyantertums zu begreifen, muss ihnen helfen, die ganze
Niedertracht der Zimmerwalder Mehrheit zu verstehen, muss ihnen helfen, sich ein gutes

Programm und eine gute Taktik für die neue Partei auszuarbeiten.
Wirklich, wir (wir alle, die Linken in Schweden und die, die mit ihnen in Verbindung treten
könnten) müssen uns zusammenschließen, müssen alle Kräfte anspannen und helfen,
denn im Leben der schwedischen Partei, der schwedischen und skandinavischen
Arbeiterbewegung ist das ein entscheidender Augenblick.
Ich sehe und weiß ganz bestimmt, dass die Frage des Programms und der Taktik des
neuen Sozialismus, des wirklich revolutionären Marxismus und nicht des ekelhaften
Kautskyanertums überall auf der Tagesordnung steht .
In Dänemark würden wahrscheinlich Trier u.a. an der Bildung einer neuen, marxistischen
Partei in Skandinavien mitarbeiten; ebenso ein Teil der norwegischen Linken. Der Kampf gegen
Branting und Co ist eine ernste Angelegenheit: er muss dazu führen, sich ernster zu Fragen
der Theorie und Taktik des revolutionären Marxismus zu verhalten..[hervorgehoben von
der Komintern (SH) ]

geschrieben am 12. [ 25. ] März 1917
Die Revolution in Russland und die Aufgaben der Arbeiter
aller Länder
zuerst veröffentlicht 1924 im Lenin-Sammelband II.
Lenin, gesammelte Werke, Band 36, Seite 363 – 367
Die Monarchie wäre in Russland schon wieder hergestellt, wenn die Gutschkow und
Miljukow nicht von den Arbeitern daran gehindert worden wären, die in Petersburg
Demonstrationen veranstalteten und auf ihre Fahnen „Land und Freiheit ! Tod den
Tyrannen!“ schrieben, die zusammen mit Kavallerieabteilungen auf dem Platz vor der Duma
aufmarschieren und Banner mit der Inschrift entrollten: „Es lebe die sozialistische Republik in
allen Ländern !“ (Seite 366)
Zugleich unterdrückt die Regierung der Gutschkow und Miljukow mit unverhüllter
Gewalt jeden Versuch der russischen Arbeiter, sich mit ihren Brüdern, den Arbeitern der
anderen Länder, zu verständigen: weder die „Prawda“, die seit der Revolution in

Petersburg wieder erscheint, noch das Manifest, das vom Zentralkomitee unserer Partei,
der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, in Petersburg herausgegeben
wurde, noch die Aufrufe des Deputierten Tscheidse und seiner Gruppe werden von der
Regierung über die Grenze gelassen ! ! [hervorgehoben von der Komintern (SH) ](Seite 367)

geschrieben am 15./16. [ 28/29. ] März 1917
Über die Aufgaben der SDAPR in der russischen Revolution
(Autoreferat)
veröffentlicht am 31. März und 2. April 1917 im „Volksrecht“ Nr. 77 und 78..
Lenin, gesammelte Werke, Band 23, Seite 368 – 373
Das zweieinhalbstündige Referat Lenins bestand aus zwei Teilen. Im ersten Teil umriss
Lenin die historischen Bedingungen, die ein solches „Wunder“, wie es der Sturz der
Zarenmonarchie in einer Zeitspanne von acht Tagen ist, bewirken konnten und mussten.
Ein ganz außergewöhnliches Zusammentreffen von Bedingungen ermöglichte es 1917,
alle Schläge, die von den verschiedensten gesellschaftlichen Kräften gegen den Zarismus
gerichtet wurden, zu vereinigen.
Erstens: Das englisch-französische Finanzkapital, das über die ganze Welt herrscht und
die ganze Welt ausraubt, war 1905 gegen die Revolution und half dem Zarismus, die Revolution
zu ersticken (Anleihe von 1906). Jetzt nahm es unmittelbar an der Revolution auf die aktivste
Weise teil, es organisierte die direkte Verschwörung der Herren Gutschkow und Miljukow und
eines Teils der höheren Offiziere der Armee, um Nikolaus II. abzusetzen oder ihn zu
Zugeständnissen zu zwingen. Vom Standpunkt der Weltpolitik und des internationalen
Finanzkapitals ist die Regierung Gutschkow-Miljukow ganz einfach der Kommiss der
Bankfirma „England und Frankreich“, ein Werkzeug zur Verlängerung des
imperialistischen Völkermordes. (Seite 368 - 369)
Zweitens: Die Niederlagen der zaristischen Monarchie hatten das alte Offizierskorps der
Armee aufgerieben; es wurde durch neue, bürgerliche Offiziere ersetzt.
Drittens: Die gesamte russische Bourgeoisie, die sich energisch von 1905 bis 1914 und
noch rascher von 1914 bis 1917 organisierte, vereinigte sich mit den Gutsbesitzern im Kampf

gegen die von Fäulnis zerfressene Zarenmonarchie in dem Wunsch, sich durch den Raub von
Armenien, Konstantinopel, Galizien usw. zu bereichern.
Viertens: Zu diesen Kräften imperialistischen Charakters gesellte sich eine
tiefgehende und mächtige proletarische Bewegung. Das Proletariat machte die
Revolution, es forderte Frieden, Brot und Freiheit , es hatte nichts gemein mit der
imperialistischen Bourgeoisie, und ihm folgte die Mehrheit der Armee, die aus Arbeitern
und Bauern besteht. Die Umwandlung des imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg
hat begonnen .
Hieraus ergibt sich der Hauptwiderspruch dieser Revolution, der sie lediglich zur
ersten Etappe der ersten vom Krieg erzeugten Revolution macht. [hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] ; (Seite 369)
Im zweiten Teil stellte sich Lenin die Aufgabe, die Taktik des Proletariats darzulegen.
Er skizzierte die Eigenart der historischen Situation des gegenwärtigen Zeitpunkts als
einen Übergang von der ersten Etappe der Revolution zur zweiten, vom Aufstand gegen
den Zarismus zum Aufstand gegen die Bourgeoisie, gegen den imperialistischen Krieg,
oder als Übergang zum Konvent, der sich aus der Konstituierenden Versammlung entwickeln
kann, wenn die Regierung ihr „Versprechen“ einlöst und sie einberuft.
Die besondere Aufgabe des Tages, die diesem Übergangszustand entspricht, besteht in
der Organisierung des Proletariats. (Seite 371)
Unsere Friedensbedingungen, sagte Lenin, sind folgende:
1. Der Sowjet der Arbeiter-deputierten als revolutionäre Regierung
würde sofort erklären, dass er durch keinerlei Verträge des Zarismus oder
der Bourgeoisie gebunden ist;
2. er würde sofort diese niederträchtigen Raubverträge veröffentlichen:
3. er würde öffentlich allen Kriegführenden einen sofortigen
Waffenstillstand vorschlagen;
4. er würde einen Frieden auf der Grundlage der Befreiung aller
Kolonien und aller Völker vorschlagen;
5. er würde erklären, dass er den bürgerlichen Regierungen nicht
vertraut und die Arbeiterklasse aller Länder zum Sturz der Bourgeoisie
aufruft;

6. er würde erklären, dass die Kriegsschulden von der Bourgeoisie
gemacht wurden und daher auch von den Kapitalisten bezahlt werden soll.
Die Hilfe des sozialistischen Proletariats aller Länder wäre gewährleistet.
Es lebe die russische Revolution ! - schloss der Referent. Es lebe die internationale
Revolution der Arbeiter, die begonnen hat ! [hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
(Seite 373)

geschrieben zwischen dem 25. und 31. März 1917
Brief an I. F. Armand
zum ersten Mal veröffentlicht 1950 in der 4. russischen Ausgabe der Werke W. I.
Lenins, Band 35.
Lenin, Briefe 1914 – 1917, Band IV, Seite 412 – 413
Man braucht keinen Unterschied zu machen zwischen der ersten und der zweiten
Revolution oder der ersten und der zweiten Etappe ?
Doch man muss es. Der Marxismus verlangt, die Klassen zu unterscheiden, die
agieren. In Russland ist n i c h t d i e s e l b e Klasse an der macht wie früher. Also ist
auch die Revolution, die bevorsteht, eine ganz andere . [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ]

geschrieben am 26. [ 8. April ] März 1917
Abschiedsbrief an die Schweizer Arbeiter
veröffentlicht am 1. Mai 1917 in der Zeitschrift „Jugend-Internationale“ Nr. 8.
Lenin, gesammelte Werke, Band 23, Seite 380 – 387
Genossen Schweizerische Arbeiter !
Im Begriff, aus der Schweiz nach Russland abzureisen, um die revolutionäre
internationalistische Arbeit in unserer Heimat fortzusetzen, senden wir Mitglieder der
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, die durch das Zentralkomitee vereinigt ist (…)
Euch unsere brüderlichen Grüße und sprechen Euch unseren tief empfundenen
kameradschaftlichen Dank für Euer kameradschaftliches Verhalten zu den Emigranten
aus.
Während die offenen Sozialpatrioten und Opportunisten, die Schweizer „Grütlianer“, die
ebenso wie die Sozialpatrioten aller Länder aus dem Lager des Proletariats in das Lager der
Bourgeoisie übergegangen sind – während diese Leute Euch unverhüllt aufgefordert haben,
gegen den schädlichen Einfluss der Ausländer auf die Schweizer Arbeiterbewegung zu
kämpfen; während die verkappten Sozialpatrioten und Opportunisten, die unter den Führern der
sozialistischen Partei der Schweiz die Mehrheit bilden, in versteckter Form dieselbe Politik
betrieben haben, müssen wir erklären, dass wir bei den revolutionären sozialistischen
Arbeitern der Schweiz, die auf dem internationalistischen Standpunkt stehen, die
wärmsten Sympathien gefunden und aus dem kameradschaftlichen Verkehr mit ihnen
viel Nutzen für uns gezogen haben. (Seite 380)
Nur das treu zum Internationalismus stehende revolutionäre Proletariat Russlands
u n d g a n z E u r o p a s ist imstande, die Menschheit von den Schrecken des
imperialistischen Krieges zu erlösen ! [hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 383)
Entweder zulassen, dass weitere Millionen Menschen zu Grunde gehen und die
ganze europäische Kultur endgültig vernichtet wird, oder in allen zivilisierten Ländern die
Macht dem revolutionären Proletariat übergeben, die sozialistische Umwälzung
verwirklichen (Seite 384)
Dem russischen Proletariat ist die große Ehre zu Teil geworden, die Reihe von
Revolutionen, die der imperialistische Krieg mit objektiver Unvermeidlichkeit erzeugt, zu
beginnen . Vollkommen fern liegt uns aber der Gedanke, das russische Proletariat für

das auserwählte revolutionäre Proletariat unter den Arbeitern der anderen Länder zu
halten. Wir wissen sehr gut, dass das Proletariat Russlands weniger organisiert,
geschult und klassenbewusst ist als die Arbeiter anderer Länder. Nicht besondere
Eigenschaften, sondern lediglich die besonderen geschichtlichen Bedingungen haben
das Proletariat Russlands für eine gewisse, vielleicht sehr kurze Zeit zum Vorkämpfer
des revolutionären Proletariats der ganzen Welt gemacht. [hervorgehoben von der
Komintern (SH) ]
Russland ist ein Bauernland, eines der rückständigsten europäischen Länder. Der
Sozialismus kann in Russland nicht s o f o r t und unmittelbar siegen. Aber der bäuerliche
Charakter des Landes k a n n angesichts des unangetastet gebliebenen riesigen Grundbesitzes
der adligen Gutsherren – auf Grund der Erfahrungen von 1905 – der bürgerlich-demokratischen
Revolution in Russland eine gewaltige Schwungkraft verleihen und aus unserer Revolution
ein Vorspiel der sozialistischen Weltrevolution, eine Stufe zu dieser Revolution machen.
In Russland kann der Sozialismus nicht unmittelbar und unverzüglich siegen. Aber die
Masse der Bauern kann die unvermeidliche und dringend notwendig gewordene
Agrarumwälzung bis zur Konfiskation des ganzen unermesslichen Grundbesitzes der
Gutsherren führen.
Eine solche Umwälzung wäre an und für sich noch keineswegs sozialistisch. Aber
sie würde der internationalen Arbeiterbewegung einen ungeheuren Impuls geben. Sie
würde die Position des sozialistischen Proletariats in Russland und seinen Einfluss auf die
Landarbeiter und die armen Bauern außerordentlich stärken. Diese Umwälzung würde dem
städtischen Proletariat die Möglichkeit geben, gestützt auf diesen Einfluss, solche
revolutionären Organisationen wie die „Sowjets der Arbeiter-deputierten“ auszubauen, sie an
die Stelle der alten Unterdrückungswerkzeuge der bürgerlichen Staaten – Armee, Polizei,
Beamtenschaft – zu setzen und unter dem Druck des unerträglich schweren imperialistischen
Krieges und seiner Folgen eine Reihe revolutionärer Maßnahmen zur Kontrolle der Produktion
und der Verteilung der Produkte durchzuführen.
Das russische Proletariat kann die sozialistische Revolution nicht allein mit seinen
eigenen Kräften siegreich vollenden . Es kann aber der russischen Revolution eine
Schwungkraft verleihen, die die besten Voraussetzungen für die sozialistische
Revolution schafft, sie gewissermaßen beginnt . Es kann seinem w i c h t i g s t e n ,
seinem treuesten, seinem zuverlässigsten Bundesgenossen, dem e u r o p ä i s c h e n
und dem amerikanischen s o z i a l i s t i s c h e n Proletariat die Bedingungen
erleichtern, unter denen dieses seine entscheidenden Kämpfe aufnimmt. [hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] ; (Seite 385 - 386)

Mögen die Kleingläubigen angesichts des zeitweiligen Sieges in Verzweiflung geraten,
den im europäischen Sozialismus solche widerlichen Lakaien der imperialistischen Bourgeoisie
errungen haben wie die Scheidemänner, Legien, David und Co in Deutschland, die Sembat,
Guesde, Renaudel und Co in Frankreich, die Fabier und die „Labouristen“ in England. Wir sind
fest überzeugt, dass die Welle der Revolution diesen schmutzigen Schaum von der
internationalen Arbeiterbewegung rasch wegspülen werden.
In Deutschland brodelt es schon in der proletarischen Masse, die durch ihre
beharrliche, hartnäckige und ausdauernde Organisationsarbeit in den langen Jahrzehnten der
europäischen „Windstille“ von 1871 bis 1914 der Menschheit und dem Sozialismus so viel
gegeben hat. Die Zukunft des deutschen Sozialismus repräsentieren nicht die Verräter
Scheidemann, Legien, David und Co, und auch nicht die schwankenden, charakterlosen, in der
Routine der „friedlichen“ Periode stecken gebliebenen Politiker wie die Herren Haase, Kautsky
und Ihresgleichen.
Die Zukunft gehört jener Richtung, die einen Karl Liebknecht hervorgebracht hat,
die die „Spartakusgruppe“ schuf und die ihre Ansichten in der Bremer „Arbeiterpolitik“
propagiert.
Die objektiven Bedingungen des imperialistischen Krieges bieten die Gewähr
dafür, dass sich die Revolution nicht auf die erste Etappe der russischen Revolution,
dass sie sich n i c h t auf Russland beschränken wird.
DasdeutscheProletariatistdertreueste,zuverlässigste
VerbündetederrussischenundderinternationalenRevolutio
n.
Als unsere Partei im November 1914 die Losung aufstellte: „Umwandlung des
imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg“ , in den Krieg der Unterdrückten gegen die
Unterdrücker, für den Sozialismus, da wurde diese Losung von den Sozialpatrioten mit
Feindseligkeit und boshaften Spötteleien und von den Sozialdemokraten des „Zentrums“ mit
ungläubig skeptischen, charakterlos abwartendem Schweigen aufgenommen. [hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] ; (Seite 386 - 387)
Jetzt, nach dem März 1917, sieht nur ein Blinder nicht, dass diese Losung richtig
ist. Die Umwandlung des imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg fängt an ,
Tatsache zu werden .
Es lebe die beginnende proletarische Revolution in Europa !

Im Auftrag der abreisenden Genossen, der Mitglieder der (durch das Zentralkomitee
vereinigten) Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, die diesen Brief in einer
Versammlung am 8. April (n. St.) 1917 billigten.

30. März 1917
Brief an J. Hanecki , geschickt von Zürich nach Stockholm
zum ersten Mal veröffentlicht 1921 in der Zeitschrift „Proletarskaja Rewoluzija“ Nr.
2.
Lenin, Briefe 1914 - 1917, Band IV, Seite 417 – 23
Man muss den Arbeitern und Soldaten ganz populär und ganz klar, ohne gelehrte
Worte erläutern, dass man nicht nur Wilhelm, sondern auch die Könige von England und
Italien stürzen muss. Das ist das Erste. Das Zweite und W i c h t i g s t e ist: man muss
die b ü r g e r l i c h e n Regierungen stürzen und damit i n R u s s l a n d b e g i n n e n ,
denn sonst kann der Frieden nicht erreicht werden. Es ist möglich, dass wir die
Regierung Gutschkow-Miljukow nicht sofort werden „stürzen“ können . Das mag sein.
Aber das ist kein Grund dafür, die Unwahrheit zu sagen !! Den Arbeitern muss man die W
a h r h e i t sagen, dass die Regierung Gutschkow-Miljukow und Co eine imperialistische
Regierung ist, dass die Arbeiter und Bauern z u e r s t (..) die g a n z e Staatsmacht der
Arbeiterklasse übergeben müssen, die ein Gegner des Kapitals und ein Gegner des
imperialistischen Krieges ist, und dass sie erst dann das R e c h t haben, zum Sturz a l l
e r Könige und a l l e r bürgerlichen Regierungen aufzurufen. [hervorgehoben von der
Komintern (SH) ]

9. April 1917

Über die Doppelherrschaft [ vollständiger Text ]
„Prawda“ Nr. 28 vom 9. April 1917.
Lenin, gesammelte Werke, Band 24, Seite 20 - 23

Die Grundfrage jeder Revolution ist die Frage der Macht im Staate. Ohne Klärung
dieser Frage kann von keiner wie immer gearteten bewussten Teilnahme an der
Revolution die Rede sein, von einer Führung derselben ganz zu schweigen.
Die höchst bemerkenswerte Eigenart unserer Revolution besteht darin, dass sie eine
Doppelherrschaft geschaffen hat. Über diese Tatsache muss man sich vor allem klarwerden;
bevor man sie nicht begriffen hat, kann man nicht vorwärtsschreiten. So muss man z. B. die
alten ´Formeln´ des Bolschewismus zu ergänzen und zu korrigieren verstehen, da sie zwar, wie
sich gezeigt hat, im allgemeinen richtig waren, ihre konkrete Anwendung sich aber anders
gestaltete. An Doppelherrschaft hat früher niemand gedacht und konnte niemand denken.
Worin besteht die Doppelherrschaft?
• Darin, dass sich neben der Provisorischen Regierung, der Regierung der
Bourgeoisie,
• eine noch schwache, erst in Keimform vorhandene, aber dennoch unzweifelhaft
wirklich existierende und erstarkende andere Regierung herausgebildet hat: die Sowjets
der Arbeiter- und Soldaten-deputierten.
Wie ist diese andere Regierung klassenmäßig zusammengesetzt?
• Aus dem Proletariat und der (in Soldatenröcke gesteckten) Bauernschaft.
Welche Art ist der politische Charakter dieser Regierung?
• Sie ist eine revolutionäre Diktatur,
• d. h. eine Macht, die sich unmittelbar auf die revolutionäre Machtergreifung stützt,
• auf die unmittelbare Initiative der Volksmassen von unten,
• und nicht auf ein von einer zentralisierten Staatsmacht erlassenes Gesetz.
• Sie ist eine Macht von ganz anderer Art als die in der parlamentarischen
bürgerlich-demokratischen Republik des bisher allgemein üblichen, in den

fortgeschrittenen Ländern Europas und Amerikas herrschenden Typus.
Diesen Umstand lässt man oft außer acht, denkt oft nicht genug über ihn nach, während
das gerade der springende Punkt ist. Diese Macht ist eine Macht von demselben Typus, wie
es die Pariser Kommune von 1871 war. Die Grundmerkmale dieses Typus sind:
1. Quelle der Macht ist nicht das vorher vom Parlament beratene und beschlossene
Gesetz, sondern die direkte, von unten kommende Initiative der Volksmassen im Lande,
die direkte ´Machtergreifung´, um diesen landläufigen Ausdruck zu gebrauchen;
2. Ersetzung von Polizei und Armee als vom Volke getrennte und dem Volke
entgegengestellte Institutionen durch die direkte Bewaffnung des ganzen Volkes; die
Staatsordnung wird unter einer solchen Macht von den bewaffneten Arbeitern und
Bauern selbst, vom bewaffneten Volke selbst geschützt;
3. ebenso wird die Beamtenschaft, die Bürokratie, entweder durch die unmittelbare
Herrschaft des Volkes selbst ersetzt oder zumindest unter besondere Kontrolle gestellt;
die Beamten verwandeln sich in nicht nur wählbare, sondern auch auf die erste
Forderung des Volkes hin absetzbare Personen, ihre Rolle wird auf die von einfachen
Bevollmächtigten reduziert: Aus einer privilegierten Schicht mit hoher, bourgeoiser
Bezahlung ihrer ´Pöstchen´ verwandeln sie sich in Arbeiter einer besonderen
´Waffengattung´, deren Entlohnung nicht höher ist als der übliche Lohn eines guten
Arbeiters.
Darin und nur darin besteht das Wesen der Pariser Kommune als eines
besonderen Staatstypus. Dieses Wesen haben die Herren Plechanow (die offenen
Chauvinisten, die den Marxismus verraten haben), die Kautsky (die ´Zentristen´, d. h. die
zwischen Chauvinismus und Marxismus Schwankenden) und überhaupt alle gegenwärtig
herrschenden Sozialdemokraten, Sozialrevolutionäre usw. vergessen bzw. entstellt.
• Man sucht mit Phrasen loszukommen,
• hüllt sich in Schweigen,
• macht Ausflüchte,
• beglückwünscht einander tausendmal zur Revolution
• und will nicht darüber nachdenken, was denn die Sowjets Arbeiter- und Soldatendeputierten sind.
• Man will die offensichtliche Wahrheit nicht sehen, dass,
• inwieweit diese Sowjets bestehen,
• inwieweit sie eine Staatsmacht sind,
• insoweit in Russland ein Staat vom Typus der Pariser Kommune besteht.

Ich betone: ´inwieweit´. Denn sie sind erst die Keime einer Staatsmacht. Sowohl
durch ein direktes Abkommen mit der bürgerlichen Provisorischen Regierung als auch
durch eine Reihe faktischer Zugeständnisse lieferte und liefert diese Macht selber ihre
Positionen an die Bourgeoisie aus.
Warum?
• Etwa weil die Tschcheidse, Zereteli, Steklow und einen ´Fehler´ begehen? Unsinn.
• So kann ein Spießer denken, nicht aber ein Marxist.
• Der Grund ist das ungenügende Klassenbewusstsein und die ungenügende
Organisiertheit der Proletarier und Bauern.
• Der ´Fehler´ der genannten Führer liegt in ihrer kleinbürgerlichen Haltung,
• liegt darin, dass sie das Bewusstsein der Arbeiter trüben, anstatt es zu klären,
• dass sie kleinbürgerliche Illusionen einflößen, statt sie zu zerstören,
• dass sie den Einfluss der Bourgeoisie auf die Massen stärken, anstatt die Massen
von diesem Einfluss zu befreien.
Daraus sollte schon klar sein, warum auch unsere Genossen viele Fehler begehen, wenn
sie ganz ´einfach´ die Frage stellen: soll die Provisorische Regierung sofort gestürzt
werden?
Ich antworte:
1. sie muss gestürzt werden, denn sie ist eine oligarchische, bürgerliche Regierung
und keine Volksregierung; sie kann weder Frieden noch Brot, noch volle Freiheit geben;
2. sie kann je nicht gestürzt werden, denn sie hält sich durch ein direktes und
indirektes, formelles und faktisches Abkommen mit den Sowjets der Arbeiter-deputierten,
vor allem aber mit dem wichtigsten, dem Petrograder Sowjet;
3. sie kann überhaupt nicht auf dem gewöhnlich Wege ´gestürzt´ werden, denn sie
basiert auf der ´Unterstützung´ der Bourgeoisie durch die zweite Regierung, durch den
Sowjet der Arbeiter-deputierten; diese Regierung aber ist die einzig mögliche
revolutionäre Regierung, die unmittelbar das Bewusstsein und den Willen der Mehrheit
der Arbeiter und Bauern zum Ausdruck bringt. Einen höheren, besseren Typus der
Regierung als die Sowjets der Arbeiter-, Landarbeiter-, Bauern- und Soldaten-deputierten
hat die Menschheit nicht hervorgebracht und kennen wir bisher nicht.
Um zur Staatsmacht zu werden, müssen die klassenbewussten Arbeiter die
Mehrheit für sich gewinnen:
• Solange den Massen gegenüber keine Gewalt angewendet wird, gibt es keinen

anderen Weg zur Macht.
• Wir sind keine Blanquisten, keine Anhänger der Machtergreifung durch eine
Minderheit.
• Wir sind Marxisten, Anhänger des proletarischen Klassenkampfes gegen den
kleinbürgerlichen Taumel,
• gegen den Chauvinismus und die Vaterlandsverteidigung,
• gegen die Phrase, gegen die Abhängigkeit von der Bourgeoisie.
• Schaffen wir eine proletarische kommunistische Partei;
• Elemente einer solchen Partei haben die besten Anhänger des Bolschewismus
bereits geschaffen;
• schließen wir uns zur proletarischen Klassenarbeit zusammen,
• und von den Proletariern, von den armen Bauern wird sich eine größere und
immer größere Zahl auf unsere Seite stellen.
• Denn das Leben wird tagtäglich die kleinbürgerlichen Illusionen der
´Sozialdemokraten´, der Tschcheidse, Zereteli, Steklow usw., der ´Sozialrevolutionäre´,
der Kleinbürger noch ´reineren´ Wassers, usw. usw. zerschlagen.
• Die Bourgeoisie ist für die Alleinherrschaft der Bourgeoisie.
• Die klassenbewussten Arbeiter sind für die Alleinherrschaft der Sowjets der
Arbeiter-, Landarbeiter-, Bauern- und Soldaten-deputierten,
• für die Alleinherrschaft, die vorbereitet wird durch die Klärung des proletarischen
Klassenbewusstseins,
• durch seine Befreiung vom Einfluss der Bourgeoisie, nicht aber durch Abenteuer.
• Das Kleinbürgertum - die ´Sozialdemokraten´, die Sozialrevolutionäre usw. usw. schwankt und behindert diese Klärung, diese Befreiung.
Das ist das tatsächliche, klassenmäßige Kräfteverhältnis, das unsere Aufgaben
bestimmt.
9. April 1917.

10. April 1917, Petrograd

Die Aufgaben des Proletariats in unserer Revolution
zuerst veröffentlicht im September 1917 als Broschüre im Verlag „Priboi“.
Lenin, gesammelte Werke, Band 24, Seite 41 – 74
6. Die Doppelherrschaft bringt mit jenen Übergangsmomenten in der Entwicklung
der Revolution zum Ausdruck, an dem diese zwar über die gewöhnliche bürgerlichdemokratische Revolution hinausgegangen, aber noch nicht bis zur „reinen“ Diktatur
des Proletariats und der Bauernschaft gelangt ist.
Die klassenmäßige Bedeutung ( und die klassenmäßige Erklärung) dieser labilen
Übergangssituation besteht in Folgendem: Wie jede Revolution, hat auch unsere Revolution
das größte Heldentum, die größte Selbstaufopferung der Masse für den Kampf gegen den
Zarismus erfordert und zugleich mit einem Schlag eine unerhört große Zahl von Kleinbürgern in
die Bewegung hineingezogen . (Seite 45)
Eines der wissenschaftlichen und praktisch-politischen Hauptmerkmale jeder
wirklichen Revolution ist das ungewöhnlich schnelle, jähe, schroffe Anwachsen der Zahl
der zur aktiven, tatkräftigen Anteilnahme am politischen Leben, an der Gestaltung des
Staates übergehenden Kleinbürger. (Seite 45 – 46)
Russland ist das kleinbürgerlichste Land unter allen europäischen Ländern. Diese
kleinbürgerliche Woge hat alles überflutet, sie hat das klassenbewusste Proletariat nicht nur
durch ihre zahlenmäßige Stärke, sondern auch ideologisch überwältigt, das heißt, sie hat sehr
breite Arbeiterkreise mit kleinbürgerlichen politischen Ansichten angesteckt, ergriffen.
Das Kleinbürgertum ist im Leben von der Bourgeoisie abhängig, da es selbst ein
Eigentümer – und kein Proletarier-dasein führt ( was seine Stellung innerhalb der
gesellschaftlichen Produktion betrifft ) , und in seiner Denkart folgt es der Bourgeoisie.
7. Die Eigenart der Taktik, wie sie sich aus dem Vorhergehenden ergibt (…) erfordert
Kritik, Aufklärung über die Fehler der kleinbürgerlichen Parteien der Sozialrevolutionäre und
Sozialdemokraten, Schulung und Vereinigung der Elemente der bewussten
proletarischen, der kommunistischen Partei, Befreiung des Proletariats von dem
„allgemeinen“ kleinbürgerlichen Taumel. (Seite 47)
Die Führer des Kleinbürgertums „müssen“ das Volk lehren, der Bourgeoisie zu
vertrauen. Die Proletarier müssen das Volk lehren, ihr zu misstrauen. (Seite 49)

Die Lage in der Sozialistischen Internationale
[vollständiger Text ]
16. Die internationalen Pflichten der Arbeiterklasse Russlands treten gerade jetzt mit
besonderem Nachdruck in den Vordergrund
Alles schwört heutzutage auf den Internationalismus, selbst die chauvinistischen
Vaterlandsverteidiger, selbst die Herren Plechanow und Potressow; ja selbst Kerenski nennt
sich Internationalist. Um so dringendere Pflicht der proletarischen Partei ist es, mit aller
Deutlichkeit, Schärfe und Bestimmtheit dem Internationalismus in Worten den
Internationalismus der Tat entgegenzustellen. [hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
(Seite 59)
Bloße Aufrufe an die Arbeiter aller Länder, nichtssagende Beteuerungen der Ergebenheit
für den Internationalismus, Versuche, direkt oder indirekt eine „Reihenfolge“ der Aktionen des
revolutionären Proletariats in den verschiedenen Krieg führenden Ländern festzusetzen,
krampfhafte Anstrengungen, zwischen den Sozialisten der Krieg führenden Länder
„Vereinbarungen“ über den revolutionären Kampf zu treffen, Bemühungen, sozialistische
Kongresse, für eine Friedenskampagne zustande zu bringen usw. usw. - alles das ist, wie
aufrichtig die Urheber solcher Ideen, solcher Versuche oder solcher Pläne auch sein mögen,
seiner objektiven Bedeutung nach nur Phrasendrescherei, im besten Fall sind es naive, fromme
Wünsche, nur geeignet, den Betrug der Chauvinisten an den Massen zu verschleiern. Und die
geschicktesten, in den Schlichen und Kniffen des parlamentarischen Schwindels am meisten
geübten französischen Sozialchauvinisten haben seit langem jeden Rekord geschlagen in
puncto unglaublich geschwollener, wohltönender pazifistischer und internationalistischer
Phrasen, die verbunden sind mit einem unerhört schamlosen Verrat am Sozialismus und an der
Internationale, mit dem Eintritt in die den imperialistischen Krieg führenden Regierungen, mit
der Stimmabgabe für die Kredite oder für die Anleihen (wie es Tscheidse, Skobelew, Zereteli,
Steklow in den letzten Tagen in Russland getan haben), mit Maßnahmen gegen den
revolutionären Kampf im eigenen Lande usw. usw.
Die guten Leute vergessen oft die harte, grausame Wirklichkeit des imperialistischen
Weltkriegs. Diese Wirklichkeit duldet keine Phrasen, sie spottet aller naiven, frommen
Wünsche.
Es gibt nur einen wirklichen Internationalismus:
die hingebungsvolle Arbeit an der Entwicklung der revolutionären Bewegung und
des revolutionären Kampfes im eigenen Land,

die Unterstützung (durch Propaganda, durch moralische und materielle Hilfe) eben
eines solchen Kampfes ,
eben einer solchen Linie und n u r e i n e r s o l c h e n a l l e i n in ausnahmslos a l
l e n Ländern.
Alles andere ist Betrug und Manilowerei.
Die internationale sozialistische Arbeiterbewegung hat in über zwei Kriegsjahren
in allen Ländern drei Strömungen hervorgebracht, und wer den realen Boden der
Anerkennung der Existenz dieser drei Strömungen, ihrer Analyse und des konsequenten
Kampfes für die wirklich internationalistische Strömung verlässt, der verurteilt sich
selbst zur Ohnmacht, zur Hilflosigkeit und zu Fehlern.
Die drei Strömungen sind folgende:
1. Die Sozialchauvinisten, d.h., Sozialisten in Worten, Chauvinisten
in der Tat – das sind Leute, die für die „Verteidigung des Vaterlands“ im
imperialistischen Krieg ( und vor allen Dingen im gegenwärtigen
imperialistischen Krieg) eintreten. Diese Leute sind unsere
Klassengegner. Sie sind auf die Seite der Bourgeoisie übergegangen. Zu
ihnen gehört die Mehrheit der offiziellen Führer der offiziellen
Sozialdemokratie in allen Ländern: die Herren Plechanow und Co in
Russland, die Scheidemänner in Deutschland, Renaudel, Guesde, Sembat
in Frankreich, Bissolati und Co in Italien, Hyndman, die Fabier und die
„Labouristen“ (die Führer der „Arbeiterpartei“) in England, Branting und Co
in Schweden, Troelstra und seine Partei in Holland, Stauning und seine
Partei in Dänemark, Victor Berger und andere „Vaterlandsverteidiger“ in
Amerika usw.
2. Die zweite Strömung – das so genannte „Zentrum“ - besteht aus
Leuten, die zwischen den Sozialchauvinisten und den wirklichen
Internationalisten schwanken. Alle Anhänger des „Zentrums“ beteuern
hoch und heilig, sie seien Marxisten, Internationalisten, sie seien für den
Frieden, für jederlei „Druck“ auf die Regierungen, für jederlei „Forderungen“
an die eigene Regierung, sie solle „den Friedenswillen des Volkes kundtun“,
sie seien für alle möglichen Kampagnen zu Gunsten des Friedens, für einen
Frieden ohne Annexionen usw. usw. - und für den Frieden mit den
Sozialchauvinisten . Das „Zentrum“ ist für die „Einheit“, das „Zentrum“ ist
ein Gegner der Spaltung. Das „Zentrum“ ist das Reich der gefälligen

kleinbürgerlichen Phrase, des Internationalismus in Worten, des feigen
Opportunismus und der Liebedienerei gegenüber den
Sozialchauvinisten in der Tat. Der Kern der Sache ist, dass das
„Zentrum“ von der Notwendigkeit der Revolution gegen die eigenen
Regierungen nicht überzeugt ist, sie nicht propagiert, dass es keinen
rückhaltlosen revolutionären Kampf führt, dass es gegen ihn die aller
plattesten – und erz-“marxistisch“ klingenden – Ausflüchte erfindet.
Die Sozialchauvinisten sind unsere Klassengegner, sie sind die Bourgeois
innerhalb der Arbeiterbewegung. Sie vertreten jene Schichten, Zwischenschichten und
Gruppen der Arbeiterschaft, die von der Bourgeoisie objektiv bestochen sind (bessere Löhne,
Ehrenämter usw.) und die der eigenen Bourgeoisie behilflich sind, kleine und schwache Völker
auszuplündern und zu unterdrücken und den Kampf um der Teilung der kapitalistischen Beute
willen zu führen.
Das „Zentrum“ - das sind Leute der Routine, zerfressen von der faulen Legalität,
korrumpiert durch die Atmosphäre des Parlamentarismus usw., Beamte, gewöhnt an warme
Pöstchen und an „ruhige“ Arbeit. Historisch und ökonomisch gesehen, vertreten sie keine
besondere Schicht, sie sind lediglich eine Erscheinung des Übergangs von der hinter uns
liegenden Periode der Arbeiterbewegung, der Periode von 1871 bis 1914 – einer Periode,
die viel Wertvolles geschaffen hat, besonders in der für das Proletariat notwendigen
Kunst der langsamen, beharrlichen, systematischen Organisationsarbeit auf breiter und
breitester Grundlage -, zu einer neuen Periode, die seit dem ersten imperialistischen
Weltkrieg, der die Ära der sozialen Revolution eingeleitet hat, objektiv unumgänglich
geworden ist.
Der wichtigste Führer und Repräsentant des „Zentrums“ ist Karl Kautsky, die
bedeutendste Autorität der II. Internationale (1889 – 1914), das Musterbeispiel einer
vollständigen Aufgabe des Marxismus, ein Musterbeispiel unerhörter Charakterlosigkeit,
jämmerlichster Schwankungen und Verrätereien seit August 1914. Der „Zentrum“-strömung
gehören an Kautsky, Haase, Ledebour, die so genannte „Arbeitsgemeinschaft“ im Reichstag; in
Frankreich Longuet, Pressemane und die so genannten „Minoritaires“ (Minderheitler)
überhaupt; in England Philip Snowden, Ramsay MacDonald und viele andere Führer der
„Unabhängigen Arbeiterpartei“ und zum Teil der „Britischen Sozialistischen Partei“; Morris
Hillquit und viele andere in Amerika; Turati, Treves, Modigliani usw. in Italien; Robert Grimm
u.a. in der Schweiz; Victor Adler und Co in Österreich; die Partei der Organisationskomitees,
Axelrod, Tscheidse, Zereteli u.a. in Russland usw.
Selbstverständlich gehen mitunter einzelne Personen, ohne es selbst zu merken,

von der Position des „Zentrums“ über und umgekehrt. Jeder Marxist weiß, dass die
Klassen sich voneinander unterscheiden, unbeschadet des freien Überwechseln
einzelner Personen von einer Klasse zu andern; genauso unterscheiden sich die
Strömungen des politischen Lebens voneinander, unbeschadet des freien Überwechseln
einzelner Personen von der einen Strömung zur anderen, unbeschadet der Versuche und
Anstrengungen, die Strömungen zu vereinigen .
3. Die dritte Strömung sind die wirklichen Internationalisten, denen die
„Zimmerwalder Linke“ am nächsten kommt ( im Anhang drucken wir ihr Manifest vom
September 1915 ab, damit der Leser sich über die Entstehung dieser Strömung an Hand von
authentischem Material unterrichten kann).
Ihr wichtigstes Unterscheidungsmerkmal: der völlige Bruch sowohl mit dem
Sozialchauvinismus als auch mit dem „Zentrum“, der rückhaltlose revolutionäre Kampf
gegen die eigene imperialistische Regierung und die eigene imperialistische
Bourgeoisie.
Ihr Prinzip : „Der Hauptfeind steht im eigenen Land.“ Schonungsloser Kampf gegen
die süßliche sozial-pazifistische Phrase (Der Sozialpazifist ist Sozialist in Worten,
bürgerlicher Pazifist in der Tat; die bürgerlichen Pazifisten träumen vom ewigen Frieden ohne
die Abschüttelung des Joch und der Herrschaft des Kapitals) sowie gegen alle Ausflüchte , die
den Zweck haben, in Abrede zu stellen, dass der revolutionäre Kampf des Proletariats und die
proletarische, sozialistische Revolution in Verbindung mit dem gegenwärtigen Krieg
möglich, angebracht oder aktuell sind.
Die bedeutendsten Vertreter dieser Strömung: In Deutschland die „Spartakusgruppe“
oder „Gruppe Internationale“, der Karl Liebknecht angehört. Karl Liebknecht ist der
berühmteste Repräsentant dieser Strömung und der neuen , wirklichen, proletarischen
Internationale.
Karl Liebknecht hat die Arbeiter und Soldaten Deutschlands aufgerufen, die Waffen
gegen die eigene Regierung zu kehren . Karl Liebknecht tat das offen von der Tribüne des
Parlaments (des Reichstags) herab. Er ging dann zu einer Kundgebung auf den Potsdamer
Platz, einen der größten Plätze Berlins, wobei er illegal gedruckte Flugschriften mit der
Forderung „Nieder mit der Regierung“ verteilte.. Er wurde verhaftet und zu Zuchthaus verurteilt.
Er sitzt jetzt in Deutschland im Zuchthaus, wie überhaupt Hunderte , wenn nicht Tausende
wirklicher Sozialisten in Deutschland für ihren Kampf gegen den Krieg eingekerkert sind.
Karl Liebknecht führte in Reden und Briefen einen schonungslosen Kampf nicht nur
gegen den eigenen Plechanow und Potressow (die Scheidemänner, Legien, David und Co),

sondern auch gegen die eigenen Zentristen , gegen die eigenen Tscheidse, Zereteli (die
Kautsky, Haase, Ledebour und Co).
Karl Liebknecht und sein Freund Otto Rühle sind unter 110 Reichstagsabgeordneten die
einzigen gewesen, die die Disziplin durchbrochen und die „Einheit“ mit dem „Zentrum“ und den
Chauvinisten zerstört haben, die sich gegen alle gestellt haben . Liebknecht allein vertritt den
Sozialismus, die Sache des Proletariats, die proletarische Revolution. Die ganze übrige
deutsche Sozialdemokratie ist nach dem treffenden Ausdruck Rosa Luxemburgs (ebenfalls
Mitglied und eine Führerin der „Spartakusgruppe“) ein „stinkender Leichnam“.
Eine andere Gruppe der wirklichen Internationalisten in Deutschland wird durch die
Bremer Zeitung „Arbeiterpolitik“ vertreten.
In Frankreich stehen den wirklichen Internationalisten am nächsten: Loriot und seine
Freunde (Bourderon und Merrheim sind zum Sozialpazifismus abgesunken) sowie der
Franzose Henri Guilbeaux, der in Genf die Zeitschrift „Demain“ herausgibt; in England die
Zeitung „The Trade Unionist“ und ein Teil der Mitglieder der „Britischen Sozialistischen Partei“
und der „Unabhängigen Arbeiterpartei“ (z.B., Russell Williams, der offen zum Bruch mit den
Verrätern am Sozialismus gewordenen Führern aufgerufen hat), der schottische
Volksschullehrer und Sozialist Maclean , der von der bürgerlichen Regierung Englands für
seinen revolutionären Kampf gegen den Krieg zu Zuchthaus verurteilt wurde; Hunderte
englische Sozialisten sind wegen derartiger Verbrechen eingekerkert. Sie und nur sie allein
sind wirkliche Internationalisten; in Amerika die „Sozialistische Arbeiterpartei“ und jene
Elemente innerhalb der opportunistischen „Sozialistischen Partei“, die seit Januar 1917 die
Zeitung „The Internationalist“ herausgeben; in Holland die Partei der „Tribunisten“, die die
Zeitung „De Tribune“ herausgibt (Pannekoek, Herman Gorter, Wijnkoop, Henriette RolandHolst, die in Zimmerwald zum Zentrum gehörte, jetzt aber zu uns übergegangen ist); in
Schweden die Partei der Jungen oder Linken mit Führern wie Lindhagen, Ture Nerman,
Carleson, Ström, Z. Höglund, der in Zimmerwald an der Gründung der „Zimmerwalder Linken“
persönlich beteiligt war und jetzt für seinen revolutionären Kampf gegen den Krieg zu einer
Gefängnisstrafe verurteilt wurde; in Dänemark Trier und seine Freunde, die der vollkommen
verbürgerlichten „Sozialdemokratischen“ Partei Dänemarks, an deren Spitze Minister Stauning
steht, den Rücken gekehrt haben; in Bulgarien die „Tesnjaki“; in Italien stehen den wirklichen
Internationalisten Constantino Lazzari, der Sekretär der Partei, und Serati, der Redakteur des
Zentralorgans „Avanti!“ am nächsten; in Polen Radek, Hanecki und andere Führer der durch
den „Landesvorstand“ vereinigten Sozialdemokratie; Rosa Luxemburg, Tyszka und andere
Führer der durch den „Hauptvorstand“ vereinigten Sozialdemokratie; in der Schweiz jene
Linken, die das „Referendum“ (Januar 1917) für den Kampf gegen die Sozialchauvinisten und
gegen das „Zentrum“ des eigenen Landes motivierten und auf dem Züricher sozialistischen

Kantonal-parteitag in Töß am 11. Februar 1917 eine revolutionäre prinzipielle Resolution gegen
den Krieg einbrachten; in Österreich die jungen linken Freunde Friedrich Adlers, die teilweise in
dem „Karl-Marx-Klub“ in Wien wirkten; dieser Klub ist jetzt von der stock-reaktionären
österreichischen Regierung, die Friedrich Adler wegen seines heldenhaften, wenn auch wenig
überlegten Schusses auf einen Minister nach dem Leben trachtet, aufgelöst worden. Usw. usw.
Es kommt nicht auf die Schattierungen an, die es auch unter den Linken gibt. Es
kommt auf die Richtung an . Der ganze Kern der Sache ist, dass es nicht leicht ist, in der
Epoche des furchtbaren imperialistischen Krieges wirklicher Internationalist zu ein.
Solche Menschen gibt es nur wenige, aber nur sie sind die ganze Zukunft des
Sozialismus, nur sie sind Führer der Massen und nicht Verführer der Massen.
Die Unterschiede zwischen den Reformisten und Revolutionären, unter den
Sozialdemokraten, unter den Sozialisten überhaupt, mussten unter den Verhältnissen des
imperialistischen Krieges mit objektiver Zwangsläufigkeit eine Änderung erfahren. Wer sich
darauf beschränkt, von den bürgerlichen Regierungen zu „fordern“, sie sollten Frieden
schließen oder sie sollten den „Friedenswillen der Völker kundtun“ usw., der gleitet in
Wirklichkeit zu Reformen ab. Denn die Frage des Krieges kann, objektiv gesehen, nur
revolutionär gestellt werden.
Es gibt keinen anderen Ausweg, der aus dem Krieg zu einem demokratischen,
nicht auf Gewalt basierenden Frieden führt, zur Befreiung der Völker von der
Schuldknechtschaft der Milliardenzinsen für die Herren Kapitalisten, welche sich „am
Kriege“ bereichert haben – es gibt keinen anderen Ausweg als die Revolution des
Proletariats.
Von den bürgerlichen Regierungen kann und muss man die verschiedensten Reformen
fordern, man kann aber nicht, ohne in Manilowerei, in Reformismus zu verfallen, von diesen
tausendfach in die Fäden des imperialistischen Kapitals verstrickten Leuten und Klassen
verlangen, sie sollten diese Fäden zerreißen ; werden sie aber nicht zerrissen, so ist alles
Gerede vom Krieg gegen den Krieg hohle, betrügerische Phrase.
Die „Kautskyaner“, das „Zentrum“, sind Revolutionäre in Worten, Reformisten in
der Tat – Internationalisten in Worten, Helfershelfer des Sozialchauvinismus in der Tat.

Der Zusammenbruch der Zimmerwalder
Internationale.

Eine Dritte Internationale muss gegründet werden.

17. Die Zimmerwalder Internationale nahm von Anbeginn an eine schwankende,
„kautskyanische“, „zentristische“ Position ein, was denn auch die Zimmerwalder Linke
zwang, sich sofort von ihr abzugrenzen, sich abzusondern, mit einem eigenen (in der
Schweiz in russischer, deutscher und französischer Sprache gedruckten) Manifest
hervorzutreten.
Der Hauptmangel der Zimmerwalder Internationale, die Ursache ihres
Zusammenbruchs (denn sie ist ideologisch-politisch bereits zusammengebrochen) sind
die Schwankungen, die Unentschlossenheit in der wichtigsten, praktisch alles
bestimmenden Frage des völligen Bruchs mit dem Sozialchauvinismus und der von
Vandervelde, von Huysmans im Haag (Holland) und anderen geführten
sozialchauvinistischen alten Internationale.
Bei uns weiß man noch nicht, dass die Zimmerwalder Mehrheit gerade aus
Kautskyanern besteht. Dabei ist das aber eine Tatsache, die man nicht unberücksichtigt
lassen darf und die in Westeuropa heute allgemein bekannt ist. Sogar ein Chauvinist wie der
extreme deutsche Chauvinist Heilmann, Redakteur der erz- chauvinistischen Chemnitzer
„Volksstimme“ und Mitarbeiter der erz- chauvinistischen Parvus-schen „Glocke“ ( der natürlich
„Sozialdemokrat“ und eifriger Verfechter der „Einheit“ der Sozialdemokratie ist), musste in der
Presse zugeben, dass das Zentrum bzw. das „Kautskyanertum“ und die Zimmerwalder
Mehrheit ein und dasselbe sind.
Das Ende des Jahres 1916 und der Anfang des Jahres 1917 haben diese Tatsache
endgültig bestätigt. Obwohl das Kienthaler Manifest den Sozialpazifismus verurteilt hat, ist die
ganze Zimmerwalder Rechte, die ganze Zimmerwalder Mehrheit zum Sozialpazifismus
hinab geglitten: Kautsky und Co in einer Reihe von Stellungnahmen im Januar und Februar
1917; Bourderon und Merrheim in Frankreich, indem sie einmütig mit den Sozialchauvinisten für
die pazifistischen Resolutionen der Sozialistischen Partei (Dezember 1916) und des
„Allgemeinen Gewerkschaftsbunds“ (Spitzenorganisation der französischen Gewerkschaften,
gleichfalls im Dezember 1916) stimmten; Turati und Co in Italien, wo die ganze Partei einen
sozial-pazifistischen Standpunkt einnahm und Turati persönlich sich in seiner Rede vom 17.
Dezember 1916 (und natürlich nicht zufällig) zu nationalistischen , den imperialistischen Krieg
beschönigenden Phrasen „hinreißen“ ließ.
Der Vorsitzende von Zimmerwald und Kienthal, Robert Grimm, ging im Januar 1917 ein

Bündnis mit den Sozialchauvinisten der eigenen Partei ( Greulich, Pflüger, Gustav Müller u.a. )
gegen die wirklichen Internationalisten ein.
Auf zwei von Zimmerwaldern verschiedener Länder beschickten Beratungen im Januar
und Februar 1917 wurde diese zwiespältige und heuchlerische Haltung der Zimmerwalder
Mehrheit von linken Internationalisten mehrerer Länder in aller Form gebrandmarkt: von
Münzenberg, dem Sekretär der internationalen Jugendorganisation und Redakteur der
ausgezeichneten internationalistischen Zeitung „Jugend-Internationale“; von Sinowjew, dem
Vertreter des ZK unserer Partei; von K. Radek aus der Polnischen Sozialdemokratischen Partei
(„Landesvorstand“) und von Hartstein, einem deutschen Sozialdemokraten, einem Mitglied der
„Spartakusgruppe“.
Dem russischen Proletariat ist viel gegeben; nirgends in der Welt ist es der
Arbeiterklasse bisher gelungen, eine solche revolutionäre Energie zu entfalten wir in
Russland. Aber wem viel gegeben ist, von dem wird man viel fordern.
Der Zimmerwalder Sumpf darf nicht länger geduldet werden. Es geht nicht an, der
Zimmerwalder „Kautskyaner“ wegen die halbe Verbindung mit der chauvinistischen
Internationale der Plechanow und Scheidemänner länger aufrecht zu erhalten. Man muss
unverzüglich mit dieser Internationale brechen. Man soll nur zur Information in
Zimmerwald bleiben.
Gerade wir müssen, gerade jetzt, ohne Zeit zu verlieren, eine neue , revolutionäre,
proletarische Internationale gründen, oder richtiger gesagt, wir dürfen uns nicht
fürchten, vor aller Welt zu erklären, dass sie schon gegründet ist und wirkt.
Das ist die Internationale jener „wirklichen Internationalisten“, die ich oben genau
aufgezählt habe. Sie und nur sie sind die Vertreter der Massen.
Wenn die Zahl solcher Sozialisten auch klein ist, so möge sich doch jeder russische
Arbeiter fragen, ob es in Russland am Vorabend der Februar-März-Revolution 1917 viele
bewusste Revolutionäre gegeben hat.
Es kommt nicht auf die Zahl an, sondern auf den richtigen Ausdruck der Ideen und
der Politik des wirklich revolutionären Proletariats. Das Wesentliche ist nicht die
„Proklamierung“ des Internationalismus, sondern die Fähigkeit, selbst in den
schwierigsten Zeiten wirklicher Internationalist zu sein.
Wir wollen uns keinen trügerischen Hoffnungen auf Vereinbarungen und internationale
Kongresse hingeben. Solange der imperialistische Krieg fortdauert, werden die internationalen

Beziehungen in den eisernen Schraubstock der imperialistisch-bürgerlichen Militärdiktatur
eingezwängt sein. Wenn sogar der „Republikaner“ Miljukow, der gezwungen ist, die
Nebenregierung des Sowjets der Arbeiter-deputierten zu dulden, dem Schweizer Sozialisten
Fritz Platten , dem Sekretär der Partei, einem Internationalisten und Teilnehmer an der
Zimmerwalder und Kienthaler Konferenz, im April 1917 die Einreise nach Russland
verweigerte , obwohl dieser mit einer Russin verheiratet ist und zu den Verwandten seiner Frau
reiste, obwohl er in Riga an der Revolution von 1905 teilgenommen, deshalb in einem
russischen Gefängnis gesessen und bei der zaristischen Regierung eine Kaution für seine
Entlassung hinterlegt hatte, die er zurückbekommen wollte – wenn der „Republikaner „Miljukow
in Russland im April 1917 Derartiges tun konnte, so kann man danach beurteilen, was alle
Versprechungen und Verheißungen, Phrasen und Deklarationen der Bourgeoisie über einen
Frieden ohne Annexionen usw. wert sind.
Und die Verhaftung Trotzkis durch die englische Regierung ? Und das Festhalten
Martows in der Schweiz und die Hoffnung, ihn nach England zu locken, wo ihn das Schicksal
Trotzkis erwartet ?
Auf internationale Kongresse oder Konferenzen „warten“ heißt Verräter am
Internationalismus sein, zumal erwiesen ist, dass man selbst aus Stockholm keine dem
Internationalismus treu gebliebenen Sozialisten zu uns lässt, ja nicht einmal Briefe von ihnen
durchlässt , trotz der durchaus gegebenen Kontrollmöglichkeiten und der grenzenlosen Strenge
der Militärzensur.
Unsere Partei darf nicht „warten“, sondern muss sofort die Dritte Internationale
gründen , und Hunderte von Sozialisten in den Kerkern Deutschlands und Englands werden
erleichtert aufatmen, Tausende und aber Tausende deutscher Arbeiter, die heute zum
Entsetzen des Halunken und Räubers Wilhelm Streiks und Demonstrationen veranstalten,
werden in illegalen Flugblättern von unserem Entschluss lesen, von unserem brüderlichen
Vertrauen zu Karl Liebknecht und nur zu ihm, von unserem Entschluss, auch jetzt gegen die
„revolutionäre Vaterlandsverteidigung“ zu kämpfen, sie werden das lesen und in ihrem
revolutionären Internationalismus gestärkt werden.
Wem viel gegeben ist, von dem wird man viel fordern. Es gibt in der Welt kein Land, in
dem jetzt eine solche Freiheit herrscht wie in Russland. Benutzen wir diese Freiheit, nicht
um die Unterstützung der Bourgeoisie oder der bürgerlichen „revolutionären
Vaterlandsverteidigung“ zu predigen, sondern zur kühnen und ehrlichen, proletarischen,
Liebknechtschen Gründung der Dritten Internationale, einer sowohl den Verrätern, den
Sozialchauvinisten, als auch den schwankenden Gestalten des „Zentrums“
unwiderruflich feindlich gegenüberstehenden Internationale.

18.Dass von einer Vereinigung der Sozialdemokraten in Russland keine
Rede sein kann, darüber bedarf es nach dem oben Gesagten nicht vieler
Worte. Lieber zu Zweit bleiben, wie Liebknecht – und das heißt beim
revolutionären Proletariat bleiben -, als auch nur einen Augenblick den
Gedanken einer Vereinigung mit der Partei des Organisationskomitees, mit
den Tscheidse und Zereteli zulassen, die den Block mit Potressow in der
„Rabotschaja Gazeta“ dulden, die im Exekutivkomitee des Sowjets der
Arbeiter-deputierten für die Anleihe stimmen, die zur
„Vaterlandsverteidigung“ hinab gesunken sind.
Lasst die Toten ihre Toten begraben.
Wer den Schwankenden helfen will, muss damit beginnen, dass er
selbst aufhört zu schwanken.

Wie muss der wissenschaftlich richtige und die
Klärung des Klassenbewusstseins des Proletariats
politisch fördernde Name unserer Partei lauten ?

19. Ich komme zum letzten, zum Namen unserer Partei. Wir müssen uns
Kommunistische Partei nennen, so wie Marx und Engels sich Kommunisten nannten.
Wir müssen wiederholen, dass wir Marxisten sind und auf dem Boden des
„Kommunistischen Manifests“ stehen, das von der Sozialdemokratie in zwei
Hauptpunkten entstellt und verraten wurde: 1. die Arbeiter haben kein Vaterland; die
„Vaterlandsverteidigung“ im imperialistischen Krieg ist Verrat am Sozialismus; 2. die
Lehre des Marxismus vom Staat ist von der II. Internationale entstellt worden.
Der Name „Sozialdemokratie“ ist wissenschaftlich unrichtig, wie Marx mehrfach, unter
anderem in der „Kritik des Gothaer Programms“ von 1875, gezeigt und wie Engels es 1894 in
populärer Weise wiederholt hat [ siehe MEW, Band 19, Seite 15 – 32 sowie Band 22, Seite
417 / 418 ] . Vom Kapitalismus kann die Menschheit unmittelbar nur zum Sozialismus
übergehen, d.h. zum Gemeinbesitz an den Produktionsmitteln und zur Verteilung der
Produkte nach dem Maße der Arbeitsleistung jedes Einzelnen. Unsere Partei blickt weiter:
der Sozialismus muss unvermeidlich allmählich in den Kommunismus hinüber wachsen,
auf dessen Banner geschrieben steht: „Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen

Bedürfnissen.“
Das ist mein erstes Argument.
Das zweite: Wissenschaftlich unrichtig ist auch der zweite Teil des Namens unserer
Partei (Sozialdemokraten). Die Demokratie ist eine der Formen des Staates . Indes sind
wir Marxisten Gegner jedes Staates.
Die Führer der Zweiten Internationale (1889 – 1914), die Herrn Plechanow, Kautsky und
ihresgleichen, haben den Marxismus verflacht und entstellt.
Der Marxismus unterscheidet sich dadurch vom Anarchismus, dass er die
Notwendigkeit des Staates für den Übergang zum Sozialismus anerkennt, aber (und das
unterscheidet ihn von Kautsky und Co), nicht eines Staates in der Art der gewöhnlichen
parlamentarischen bürgerlichen demokratischen Republik, sondern eines Staates wie die
Pariser Kommune von 1871, wie die Sowjets der Arbeiter-deputierten von 1905 und 1917.
Mein drittes Argument:
Das Leben , die Revolution hat bei uns schon praktisch , wenn auch nur in schwach
entwickelter Form, in Keimform eben diesen neuen „Staat“ geschaffen, der kein Staat im
eigentlichen Sinne des Wortes ist.
Es ist das bereits eine Frage der Praxis der Massen und nicht nur eine Theorie der
Führer.
Der Staat im eigentlichen Sinne ist die Machtausübung über die Massen durch
Formationen bewaffneter Menschen, die vom Volke getrennt sind.
Unser im Werden begriffener , neuer Staat ist auch ein Staat, denn wir brauchen
Formationen bewaffneter Menschen, brauchen die strengste Ordnung, brauchen die
schonungslose gewaltsame Unterdrückung aller Anschläge der Konterrevolution,
sowohl der zaristischen als auch der bürgerlich-Gutschkowschen.
Aber unser im Werden begriffener , neuer Staat ist schon kein Staat mehr im eigentlichen
Sinne des Wortes, denn in verschiedenen Orten Russlands sind diese Formationen
bewaffneter Menschen die Massen selbst , das ganze Volk und nicht irgendwelche über das
Volk gestellte, von ihm getrennte, privilegierte, praktisch unabsetzbare Leute.
Nicht rückwärts blicken gilt es, sondern vorwärts, nicht auf die Demokratie von
gewöhnlichem bürgerlichem Typus, die die Herrschaft der Bourgeoisie mit Hilfe der alten,

monarchistischen Verwaltungsorgane, der Polizei, des Heeres, der Beamtenschaft festigte. Es
gilt vorwärts zu blicken auf die im Werden begriffene neue Demokratie, die schon
aufhört, eine Demokratie zu sein, denn Demokratie bedeutet Herrschaft des Volkes, das
bewaffnete Volk selbst aber kann nicht über sich selbst herrschen.
Das Wort Demokratie, angewandt auf die kommunistische Partei, ist nicht nur
wissenschaftlich unrichtig. Es ist jetzt, nach dem März 1917, eine Scheuklappe , die man
dem revolutionären Volk anlegt und die es hindert , frei, kühn, nach eigenem Ermessen das
Neue aufzubauen: die Sowjets der Arbeiter -, Bauern – und alle anderen Deputierten, als
einzige Macht im „Staate“, als Vorboten des „Absterbens“ jedes Staates.
Mein viertes Argument:
Man muss mit der objektiven Lage des Sozialismus in der ganzen Welt rechnen.
Diese Lage ist nicht mehr dieselbe wie in der Zeit von 1871 bis 1914, in der Marx und
Engels sich bewusst mit der unrichtigen, opportunistischen Bezeichnung „Sozialdemokratie“
abfanden. Denn damals , nach der Niederlage der Pariser Kommune, hatte die Geschichte
die langsame Organisations- – und Aufklärungsarbeit auf die Tagesordnung gesetzt. Eine
andere Arbeit gab es nicht. Die Anarchisten waren (und bleiben) nicht nur theoretisch, sondern
auch ökonomisch und politisch vollständig im Unrecht. Die Anarchisten beurteilten die Lage
falsch, das sie die internationale Situation nicht begriffen: der durch die imperialistischen Profite
korrumpierte Arbeiter Englands, die niedergeschlagene Kommune in Paris, die eben (1871)
Sieger gewordene bürgerlich-nationale Bewegung in Deutschland, das einen
jahrhundertelangen Schlaf schlafende, halb in Leibeigenschaft steckende Russland.
Marx und Engels beurteilten die Lage richtig, sie verstanden die internationale
Situation, sie erkannten die Aufgabe: das langsame Vorwärtsschreiten zum Beginn der
sozialen Revolution.
Begreifen denn auch wir die Aufgaben und Besonderheiten der neuen Epoche. Wir
wollen nicht jene Jammermarxisten nachahmen, von denen Marx sagte: „Ich habe
Drachenzähne gesät und Flöhe geerntet.“ [ siehe MEW, Band 3, Seite 498 ].
Der Kapitalismus, der in den Imperialismus übergegangen ist, hat mit objektiver
Notwendigkeit den imperialistischen Krieg erzeugt. Der Krieg hat die ganze Menschheit an den
Rand des Abgrunds gebracht, er droht, zum Untergang aller Kultur, zur Barbarei, zur
Vernichtung weiterer Millionen und aber Millionen Menschen zu führen.
Es gibt keinen Ausweg außer der Revolution des Proletariats.

Und in einem solchen Augenblick, wo diese Revolution beginnt, wo sie ihre ersten,
zaghaften, unsicheren, unbewussten, der Bourgeoisie gegenüber allzu vertrauensseligen
Schritte macht – in einem solchen Augenblick ist die Mehrheit (das ist wahr, das ist Tatsache)
der „sozialdemokratischen“ Führer, der „sozialdemokratischen“ Parlamentarier, der
„sozialdemokratischen“ Zeitungen – und das sind ja gerade die Organe zur Beeinflussung der
Massen -, ist ihre Mehrheit dem Sozialismus untreu geworden, hat den Sozialismus
verraten , hat sich auf die Seite der „eigenen“ nationalen Bourgeoisie geschlagen.
Diese Führer haben die Massen verwirrt, irre gemacht, betrogen.
Und wir sollen diesem Betrug Vorschub leisten, ihn erleichtern, indem wir uns an
jenen alten und veralteten Namen klammern, der ebenso verfault ist wie die II.
Internationale ?!
Mag sein, dass „viele“ Arbeiter die Bezeichnung Sozialdemokratie ehrlich auffassen . Es
ist an der Zeit, zu lernen, das Subjektive vom Objektiven zu unterscheiden.
Subjektiv sind diese sozialdemokratischen Arbeiter treueste Führer der proletarischen
Massen.
Die objektive Lage, die Lage in der ganzen Welt ist aber so, dass der alte Name
unserer Partei den Betrug an den Massen erleichtert und die Vorwärtsbewegung hemmt ,
denn auf Schritt und Tritt, in jeder Zeitung, in jeder Parlamentsfraktion, sieht die Masse die
Führer , d.h., Leute, deren Worte weithin hörbar, deren Taten weithin sichtbar sind – und sie
alle sind „Auch-Sozialdemokraten“ , sind „für die Einheit“ mit den Verrätern am Sozialismus, mit
den Sozialchauvinisten, sie alle weisen von der „Sozialdemokratie“ ausgestellte alte Wechsel
zur Einlösung vor …
Und die Gegenargumente ? … „Man wird uns mit den Anarcho-Kommunisten
verwechseln“ …
Warum fürchten wir denn nicht die Verwechslung mit den Sozial-nationalen und
Sozialliberalen, mit den Radikalsozialisten, dieser im bürgerlichen Massenbetrug
fortgeschrittensten und geschicktesten bürgerlichen Partei der französischen Republik ? … „die
Massen haben sich daran gewöhnt, die Arbeiter haben ihre sozialdemokratische Partei
'liebgewonnen'“ …
Das ist das einzige Argument, aber das ist doch ein Argument, das sowohl die
Wissenschaft des Marxismus ignoriert als auch die Zukunftsaufgaben in der Revolution, die
objektive Lage des Weltsozialismus, den schmachvollen Zusammenbruch der II.

Internationale und die Schädigung der praktischen Arbeit durch die das Proletariat in Scharen
umgebenden „Auch-Sozialdemokraten“.
Das ist ein Argument des Festhaltens am Gewohnten, ein Argument der Lethargie, ein
Argument der Trägheit.
Wir aber wollen die Welt umgestalten. Wir wollen Schluss machen mit dem
imperialistischen Weltkrieg, in den Hunderte Millionen von Menschen hineingezogen, mit dem
die Interessen von Hunderten und aber Hunderten Milliarden Kapital verstrickt sind, der ohne
die gewaltigste Umwälzung in der Geschichte der Menschheit – ohne die proletarische
Revolution – nicht durch einen wirklich demokratischen Frieden beendet werden kann.
Und wir fürchten uns vor uns selber. Wir wollen das „gewohnte“, „liebgewonnene“,
schmutzige Hemd anbehalten …
Es ist an der Zeit, sich des schmutzigen Hemdes zu entledigen, es ist an der Zeit,
saubere Wäsche anzuziehen.

Nachwort
Entweder zurück – zur Konterrevolution auf der ganzen Linie, oder vorwärts – zum
Übergang der Macht in die Hände anderer Klassen. Auf dem Fleck stehen bleiben kann
man in einer revolutionären Zeit nicht. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 77,
Petersburg, den 28. Mai 1917)

Anfang April 1917
Die politischen Parteien in Russland und die Aufgaben des
Proletariats
veröffentlicht am 6., 9. und 10. Mai 1917 in der „Wolna“ Nr. 20, 22 und 23. Im Juli
1917 als Broschüre im Verlag „Shisn i Snanije“ veröffentlicht.

Lenin, gesammelte Werke, Band 24, Seite 81 – 92
Die Richtigkeit der gegebenen Charakterisierung der wichtigsten Parteien und ihrer K l a
s s e n g r u n d l a g e n ist durch den ganzen Verlauf der russischen Revolution bestätigt
worden. Jetzt zeigt das Heranreifen der Revolution in Westeuropa, dass auch dort das
Verhältnis zwischen den Hauptparteien im Grunde genommen das Gleiche ist. Die Rolle
der Menschewiki und Sozialrevolutionäre spielen die Sozialchauvinisten aller Länder
(Sozialisten in Worten, Chauvinisten in der Tat) wie auch die Kautskyaner in Deutschland, die
Longuesten in Frankreich usw. usw. (Vorwort, Moskau den 22. Oktober 1918, Seite 81)
Fragen
1. Welches sind die Hauptgruppen der politischen Parteien in Russland?
A. (rechts von den K.-D.. Parteien und Gruppen rechts von den Kadetten.
B. (K.-D.). Konstitutionelle-Demokratische Partei (Kadetten, Partei der
Volksfreiheit) und ihr nahe stehende Gruppen.
C. (S.-D. Und S.-R.). Sozialdemokraten, Sozialrevolutionäre und ihnen nahe
stehende Gruppen.
D. („Bolschewiki“). Die Partei, die sich Kommunistische Partei nennen sollte und
sich zur Zeit „Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands, vereinigt durch das
Zentralkomitee“ oder gewöhnlich „Bolschewiki“ nennt.
23. Was für eine sozialistische Internationale, die ein brüderliches Bündnis
zwischen den Arbeitern aller Länder anstrebt und in der Praxis verwirklicht, brauchen
jetzt die Völker ?
A. (rechts von den K.-D.), B. (K.-D.). Allgemein gesprochen, ist jede sozialistische
Internationale für die Kapitalisten und Gutsbesitzer schädlich und gefährlich, wenn sich
aber der deutsche Plechanow, d.h., Scheidemann, und der russische Scheidemann, d.h.,
Plechanow, zusammenfinden und Verständigen, wenn sie aneinander Spuren
sozialistischen Gewissens entdecken, dann müssen wir Kapitalisten wohl eine s o l c h e
Internationale s o l c h e r Sozialisten, die sich auf die Seite i h r e r Regierung stellen,
begrüßen.
C. (S.-D. Und S.-R.). Nötig ist eine sozialistische Internationale, die alle vereinigt:
sowohl die Scheidemänner und die Plechanow als auch die „Zentristen“, d.h., die
zwischen Sozialchauvinismus und Internationalismus hin und her Schwankenden. Je

größer der Brei, um so größer die „Einheit“: es lebe die große sozialistische Einheit !
D. („Bolschewiki“). Die Völker brauchen nur eine solche Internationale, die wirklich
revolutionäre Arbeiter vereinigt, die fähig sind, dem schrecklichen und verbrecherischen
Völkergemetzel ein Ende zu machen, eine Internationale, die fähig ist, die Menschheit
vom Joch des Kapitals zu erlösen. Nur Menschen (Gruppen, Parteien usw.) wie der im
Zuchthaus sitzende deutsche Sozialist Karl Liebknecht, nur Menschen, die rückhaltlos
gegen die eigene Regierung, die eigene Bourgeoisie, die eigenen Sozialchauvinisten und
das eigene „Zentrum“ kämpfen, nur sie können und sollen unverzüglich die
Internationale bilden, die die Völker brauchen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
(Seite 91)
24. Ist es notwendig, die Verbrüderung zwischen den Soldaten der Krieg führenden
Länder an der Front zu fördern ?
A. (rechts von den K.-D.), B. (K.-D.). Nein, das schädigt die Interessen der
Gutsbesitzer und Kapitalisten, denn es kann die Befreiung der Menschheit von ihrem
Joch beschleunigen.
C. (S.-D. Und S.-R.). Ja. Das ist nützlich. Doch sind wir nicht alle fest davon
überzeugt, dass man mit dieser Unterstützung der Verbrüderung sofort in allen Krieg
führenden Ländern beginnen soll.
D. („Bolschewiki“). Ja. Das ist nützlich und notwendig. Es ist unbedingt notwendig,
sofort in allen Krieg führenden Ländern die Ansätze einer Verbrüderung zwischen den
Soldaten beider Krieg führenden Gruppen zu fördern.
25. Welche Farbe entspräche der Natur und dem Charakter der verschiedenen
politischen Parteien ?
A. (rechts von den K.-D.). Schwarz, denn sie sind echte Schwarzhunderter.
B. (K.-D.). Gelb, denn das ist das internationale Banner derjenigen, die dem Kapital
mit Leib und Seele dienen.
C. (S.-D. Und S.-R.). Rosa, denn ihre ganze Politik ist wie eine rosafarbene
Limonade.
D. („Bolschewiki“). Rot, denn das ist die Fahne der proletarischen Weltrevolution. [
hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 92)

10. April 1917
Rede an die Soldaten des Ismailowo-Regiments
Prawda Nr. 20, vom 12. April 1917.
Lenin, gesammelte Werke, Band 24, Seite 93 – 95
Die revolutionären Arbeiter und Soldaten von Petrograd haben den Zarismus
gestürzt und die Hauptstadt gründlich von der Polizei gesäubert. Die Arbeiter der ganzen
Welt blicken voller Begeisterung und Hoffnung auf die revolutionären Arbeiter und
Soldaten Russlands als die Avantgarde der internationalen Befreiungsarmee der
Arbeiterklasse. Nachdem man die Revolution begonnen hat, muss man sie festigen und
fortsetzen. Lassen wir nicht zu, dass die Polizei wieder hergestellt wird ! [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] ; (Seite 93).

27. März 1917
Plan des in Zürich gehaltenen Referats „Die russische
Revolution, ihre Bedeutung und ihre Aufgaben“

zuerst veröffentlicht 1955 in der Zeitschrift „Istoritscheski Archiw“, Nr. 2.
Lenin, gesammelte Werke, Band 36, Seite 410 – 412
32. Es lebe die russische Revolution, es lebe die beginnende proletarische
Weltrevolution ! [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

4. [ 17. ] April 1917
Rede in der Versammlung bolschewistischer Delegierter der
Gesamt-russischen Beratung der Sowjets der Arbeiter- und
Soldaten-deputierten
zuerst veröffentlicht am 7. November 1924 in der „Prawda“, Nr. 255.
Lenin, gesammelte Werke, Band 36, Seite 422 – 432
[ alle Hervorhebungen von der Komintern (SH) ]
Ich habe einige Thesen skizziert.
Die Grundfrage ist die Stellung zum Krieg. Das Grundlegende, das bei den
Verhältnissen in Russland (…) ins Auge sticht, ist der Sieg der Vaterlandsverteidigung,
der Sieg der Verräter des Sozialismus, der Betrug der Bourgeoisie an den Massen. Was
auffällt, ist, dass bei uns in Russland in der sozialistischen Bewegung dieselbe Lage
herrscht wie in den anderen Ländern: Vaterlandsverteidigung, „Schutz des Vaterlandes“.
Der Unterschied besteht darin, dass in keinem anderen Land eine so weitgehende
Freiheit vorhanden ist wie bei uns und dass wir deshalb gegenüber dem ganzen
internationalen Proletariat die Verantwortung tragen. Die neue Regierung ist
imperialistisch wie die frühere, trotz des Versprechens der Republik – sie ist durch und
durch imperialistisch.
These 1 :
„In unserer Stellung zum Krieg, der von Seiten Russlands auch unter der neuen

Regierung Lwow und Co – infolge des kapitalistischen Charakters dieser Regierung –
unbedingt ein räuberischer, imperialistischer Krieg bleibt, sind auch die geringsten
Zugeständnisse an die „revolutionäre Vaterlandsverteidigung“ unzulässig.“
;(Seite 422)
Wir sind keine Pazifisten. Die Grundfrage ist aber: Welche Klasse führt den Krieg ?
Die Klasse der Kapitalisten, die mit den Banken eng verknüpft ist, kann keinen anderen
Krieg führen als einen imperialistischen. Die Arbeiterklasse kann es. (Seite 423)
Den Krieg kann man nur beenden, wenn man mit dem internationalen Kapital völlig
bricht. Der Krieg wurde nicht durch einzelne Personen hervorgerufen, sondern durch das
internationale Finanzkapital. Mit dem internationalen Kapital zu brechen ist nicht leicht,
es ist aber auch nicht leicht, den Krieg zu beenden . Zimmerwald … Kienthal … Wir
haben mehr als alle anderen die Pflicht, die Ehre des internationalen Sozialismus zu
verteidigen.
Die Revolution ist eine schwierige Sache. Fehler sind unvermeidlich. Der Fehler
ist, dass wir die „revolutionäre Vaterlandsverteidigung“ in ihrer ganzen Tiefe (nicht
entlarvt haben?). Die „revolutionäre Vaterlandsverteidigung“ ist Verrat am Sozialismus.
Man muss den Fehler zugeben. Was tun? - Aufklären. Wir sind keine Scharlatane. Wir
können nur auf dem politischen Bewusstsein der Massen aufbauen. Selbst wenn wir in
der Minderheit bleiben sollten, tut das nichts. Es lohnt sich, einige Zeit auf die führende
Stellung zu verzichten. Man darf sich nicht fürchten, in der Minderheit zu bleiben. Wenn
die Massen erklären, dass sie keine Eroberungen wollen – glaube ich ihnen. Wenn
Gutschkow und Lwow sagen, dass sie keine Eroberungen wollen – so sind sie Betrüger.
(Seite 424 - 425)
These 2:
„Die Eigenart der gegenwärtigen Lage in Russland besteht im Übergang von der
ersten Etappe der Revolution, die in Folge des ungenügend entwickelten
Klassenbewusstseins und der ungenügenden Organisiertheit des Proletariats der
Bourgeoisie die Macht gab, zur zweiten Etappe der Revolution, die die Macht in die
Hände des Proletariats und der ärmsten Schichten der Bauernschaft legen muss. Dieser
Übergang ist gekennzeichnet durch ein Höchstmaß an Legalität (Russland ist zur Zeit
von allen kriegführenden Ländern das freieste Land der Welt), andererseits dadurch,
dass gegen die Massen keine Gewalt angewandt wird, und schließlich durch die blinde
Vertrauensseligkeit der Massen gegenüber der Regierung der Kapitalisten, der ärgsten
Feinde des Friedens und des Sozialismus. Diese Eigenart fordert von uns Fähigkeit, uns

den besonderen Bedingungen der Parteiarbeit unter den unerhört breiten, eben erst zum
politischen Leben erwachten Massen des Proletariats anzupassen.“
Warum ist die Macht nicht ergriffen worden ? Die Sache ist die, dass das
Proletariat nicht klassenbewusst genug und nicht organisiert genug ist. Das muss man
zugeben; die materielle Kraft ist beim Proletariat, die Bourgeoisie aber war
klassenbewusst und vorbereitet. (Seite 425)
These 3:
„Keinerlei Unterstützung der Provisorischen Regierung, Aufdecken der ganzen
Verlogenheit aller ihrer Versprechungen, insbesondere hinsichtlich des Verzichts auf
Annexionen. Entlarvung der Provisorischen Regierung statt der unzulässigen, Illusionen
erweckenden 'Forderung', diese Regierung, die Regierung der Kapitalisten, solle
aufhören , imperialistisch zu sein.“ (Seite 426)
Man machte Revolutionen, doch die Polizei blieb; man machte Revolutionen, doch
alle Beamten usw. blieben. Darin liegt die Ursache für den Untergang der Revolution. Wir
begeistern uns alle für die Sowjets der Arbeiter-deputierten, aber wir haben sie nicht
begriffen. Wir zerren jetzt von dieser Form zurück zur Internationale, die sich im
Schlepptau der Bourgeoisie befindet. Sagt man dagegen: statt der Polizei wird es den
Sowjet der Arbeiter – und Landarbeiter-deputierten geben, lernt regieren, niemand kann
uns daran hindern – (so wird man das verstehen). (Seite 428)
These 7 :
„Sofortige Verschmelzung aller Banken des Landes zu einer Nationalbank und
Errichtung der Kontrolle über die Nationalbank durch die Sowjet der Arbeiterdeputierten.“ (Seite 429)
Die Bank ist „die Form einer allgemeinen Buchführung“ (Marx). Die Banken sind
der Nerv, der Brennpunkt der Volkswirtschaft. Wir können die Banken nicht in unsere
Hände nehmen, wir propagieren aber ihre Vereinigung unter der Kontrolle der Sowjets
der Arbeiter-deputierten. (Seite 429 - 430)
These 10 :
Erneuerung der Internationale.
Initiative zur Gründung einer revolutionären Internationale, einer Internationale
gegen die Sozialchauvinisten und gegen das 'Zentrum'. (Seite 430 – 431)

Die Strömung der Zimmerwalder Linken existiert in allen Ländern der Welt. Die
Massen müssen begreifen, dass sich der Sozialismus in der ganzen Welt gespalten hat.
Die „Vaterlandsverteidiger“ haben den Sozialismus über Bord geworfen. Allein
Liebknecht … Die ganze Zukunft ist für ihn. Ich höre, dass in Russland eine Tendenz zur
Vereinigung vorhanden ist, zur Vereinigung mit den „Vaterlandsverteidigern“. Das ist
Verrat am Sozialismus. Ich glaube, dass es besser ist, allein zu bleiben wie Liebknecht:
einer gegen 110. (Seite 432)

14. [ 27. ] April 1917
Bürger ! Begreift, worin die Methoden der Kapitalisten aller
Länder bestehen !
veröffentlicht am 15. (28.) April 1917 in der „Prawda“ Nr. 33.
Lenin, gesammelte Werke, Band 24, Seite 117 - 119
… sandte Karl Liebknecht an die Zimmerwalder Konferenz (September 1915) einen
Brief. Dieser Brief enthielt die Parole: Nicht Burgfrieden, sondern Burgkrieg. (Seite 118)
Nieder mit der „inneren Einheit“ von Arbeitern und Kapitalisten in allen Ländern,
denn diese „Einheit“ verurteilte und verurteilt die Menschheit zu den Gräueln des
imperialistischen Raubkriegs im Interesse der Kapitalisten !
Es lebe die Einheit solcher Sozialisten und Arbeiter aller Länder, die nicht nur in
Worten mit Karl Liebknecht sympathisieren, sondern, die in der Tat die gleiche Politik
gegen ihre eigenen Kapitalisten betreiben ! [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
(Seite 119)

geschrieben April 1917
Petrograder Stadtkonferenz der SDAPR (B); 14. - 22. (27. April
– 5. Mai) 1917
Ein kurzer Bericht wurde am 8. Mai (25. April) 1917 in der „Prawda“ Nr. 40
veröffentlicht. Zuerst vollständig veröffentlicht 1925 in dem Buch „Die Petrograder
Stadtkonferenz und die Gesamt-russische Konferenz der SDAPR (B) im April 1917“.
Lenin, gesammelte Werke, Band 24, Seite 127 – 133
Das Leben hat eine ganz neue Situation geschaffen. Der Hauptfehler, den die
Revolutionäre begehen, ist, dass sie nach rückwärts schauen, auf die alten Revolutionen.
Das Leben aber gibt uns all zu viel Neues, das man in den allgemeinen Ablauf der
Ereignisse einfügen muss.
Die treibenden Kräfte der Revolution haben wir durchaus richtig bestimmt. Die
Ereignisse haben unsere alten bolschewistischen Grundsätze gerechtfertigt, unser
Unglück aber ist, dass die Genossen „alte“ Bolschewiki bleiben wollten. Eine
Massenbewegung gab es nur im Proletariat und in der Bauernschaft. Die
westeuropäische Bourgeoisie war stets gegen die Revolution. Das war die Lage, an die
wir uns gewöhnt hatten. Es ist anders gekommen. Der imperialistische Krieg hat die
Bourgeoisie Europas gespalten, und das führte dazu, dass die englisch-französischen
Kapitalisten um imperialistischer Ziele willen zu Freunden der russischen Revolution
wurden. Die englischen Kapitalisten sind mit Gutschkow, Miljukow und den Kommandospitzen
der Armee eine förmliche Verschwörung eingegangen. Die englisch-französischen
Kapitalisten stellten sich auf die Seite der Revolution. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] ; (Seite 127) Das führte dazu, dass die Revolution in einer Weise zustande kam, wie
es niemand erwartet hatte. Wir hatten nicht nur die russische Bourgeoisie, sondern auch
die englisch-französischen Kapitalisten als Bundesgenossen bekommen. (Seite 127 –
128) Hat doch Miljukow noch vor der Revolution erklärt, wenn der Weg zum Sieg über die
Revolution führe, sei er gegen den Sieg. Man darf diese Worte Miljukows nicht vergessen.
Die Eigenart der Lage besteht in der Doppelherrschaft. Eine erstaunlich eigenartige
Lage. Es hat noch keine Revolutionen gegeben, in denen die Vertreter des revolutionären
Proletariats und der Bauernschaft, im Besitz der Waffen, ein Bündnis mit der Bourgeoisie
geschlossen und, im Besitz der Macht, diese der Bourgeoisie abgetreten hätten. Die
Bourgeoisie verfügt über die Macht des Kapitals und über die Macht der Organisation. (Seite
128)

Vorläufig ist der Sieg der bürgerlichen Macht Tatsache. (Seite 130).
In den Sowjets der Arbeiter – und Soldaten-deputierten ist die Situation so, dass die
Macht der Provisorischen Regierung überlassen wird, die Sozialisten selber aber sich mit
„Kontaktkommissionen“ begnügen. Diese Regierung besteht zwar aus den besten
Vertrauensmännern ihrer Klasse, aber dennoch eben einer bestimmten Klasse. Das
Kleinbürgertum hat sich ihnen voll und ganz ergeben. Wenn wir die proletarische Linie nicht
abgrenzen, so werden wir die Sache des Proletariats verraten. Die Bourgeoisie herrscht
entweder durch Betrug oder durch Gewalt. Heute herrschen Schmeichelei und Betrug, und
das schläfert die Revolution ein. Zugeständnisse machen sie in Nebensächlichkeiten.
Die Klassen, die in den Sowjets der Arbeiter – und Soldaten-deputierten vertreten sind,
sind an einem Raubkrieg nicht interessiert. In Europa ist das anders. Dort wird das Volk
unterdrückt, gegen die opportunistischen Pazifisten wird nicht selten eine stärkere Hetze
getrieben als hier gegen uns, die Prawdisten.
Europa ist ein einziges Militärgefängnis. Das Kapital herrscht dort grausam. In
ganz Europa muss man die Bourgeoisie stürzen, nicht aber sie überzeugen suchen,
Was sind die Sowjets der Arbeiter – und Soldaten-deputierten ? Ihre
Klassenbedeutung ist die direkte Macht. Vollständige politische Freiheit haben wir
natürlich nicht. Aber eine Freiheit wie in Russland gibt es jetzt nirgends: „Nieder mit dem
Krieg!“ bedeutet nicht, dass man die Gewehre wegwirft. Es bedeutet den Übergang der
Macht in die Hände einer anderen Klasse. Das klar zu machen, darin liegt der
Schwerpunkt der ganzen gegenwärtigen Situation. (Seite 131)
Die Demokratie ist auch ein Staat, aber schon die Pariser Kommune hatte eine
höhere Stufe erklommen. Und jetzt ist die ganze Welt praktisch vor die Frage des
Übergangs zum Sozialismus gestellt. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite
133.)
Schlusswort (14. April)
Den alten Bolschewismus muss man aufgeben. Es ist notwendig, die Linie des
Kleinbürgertums und die des Lohnproletariats auseinander zu halten. Phrasen über das
revolutionäre Volk geziemen einem Kerenski, nicht aber dem revolutionären Proletariat.
Es ist jetzt, wo Nikolaus beseitigt ist, kein großes Verdienst, Revolutionär und sei es
revolutionärer Demokrat zu sein. Die revolutionäre Demokratie ist zu nichts nutze, sie ist
eine Phrase. Sie verdeckt die Gegensätze der Klasseninteressen, anstatt sie
aufzudecken. Ein Bolschewik muss den Arbeitern und Bauern über das Vorhandensein

dieser Gegensätze die Augen öffnen, anstatt sie zu verschleiern.
Die linken Sozialisten der anderen Länder sind zu schwach. Wir müssen die
Initiative ergreifen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 137)

12. April 1917
An J. Hanecki und K. Radek, abgeschickt in Petrograd
zum ersten Mal veröffentlicht 1923 in der Zeitschrift „Proletarskaja Rewoluzija“, Nr.
9.
Lenin, Briefe 1914 – 1917, Band IV, Seite 435
Die Situation ist äußerst kompliziert und höchst interessant. Der Sowjet will einen
allgemeinen internationalen sozialistischen Kongress. Wir sind nur für einen Kongress
der Linken, gegen die Sozialchauvinisten und gegen das „Zentrum“. [ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ]

23. April 1917
Grußschreiben an Genossen Höglund
Prawda, Nr. 39
Lenin, Briefe 1914 – 1917, Band IV, Seite 455

Am Tage Ihrer Freilassung aus dem Gefängnis grüßt das ZK der SDAPR in Ihrer Person
einen standhaften Kämpfer gegen den imperialistischen Krieg und einen treuen Anhänger der
III. Internationale.
Das Zentralkomitee
Lenin

4. Mai 1917
Aufruf an die Soldaten aller Krieg führenden Länder
veröffentlicht in der „Prawda“ Nr.37, 4. Mai (21. April) 1917.
Lenin, gesammelte Werke, Band 24, Seite 174 – 176
Brüder Soldaten !
Es ist an der Zeit, dass wir die Augen öffnen, es ist an der Zeit, dass wir unser Schicksal
selbst in die Hände nehmen. In allen Ländern wächst, verbreitet und verstärkt sich die
Volksempörung gegen die Kapitalistenklasse, die das Volk in diesen Krieg hinein gezogen hat.
Nicht nur in Deutschland, sondern auch in England, das vor dem Krieg als besonders freies
Land galt, schmachten Hunderte und aber Hunderte von wahren Freunden und Vertretern der
Arbeiterklasse hinter Kerkermauern, weil sie ein ehrliches und wahres Wort gegen den Krieg
und gegen die Kapitalisten wagten. Die Revolution in Russland ist nur der erste Schritt der
ersten Revolution, ihr müssen und werden weitere folgen.
Nur wenn die Staatsmacht in beiden jetzt einander feindlich gegenüber stehenden
Staaten, zum Beispiel in Russland wie in Deutschland, völlig und ausschließlich in die
Hände der revolutionären Sowjets der Arbeiter – und Soldaten-deputierten übergeht, die
imstande sind, nicht nur in Worten, sondern in der Tat das ganze Netz der Beziehungen
und Interessen des Kapitals zu entreißen – nur in diesem Fall werden die Arbeiter beider
Krieg führenden Länder zueinander Vertrauen fassen und dem Krieg auf der Grundlage
eines wirklich demokratischen, wirklich alle Völker und Völkerschaften befreienden
Friedens rasch ein Ende machen können.

Brüder Soldaten !
Tun wir alles, was in unseren Kräften steht, um das zu beschleunigen, um dieses
Ziel zu erreichen. Schrecken wir vor keinem Opfer zurück – alle Opfer für die
Arbeiterrevolution werden weniger schwer sein als die Opfer des Krieges. Jeder
siegreiche Schritt der Revolution wird Hunderttausende und Millionen Menschen vor
Tod, Ruin und Hunger retten. Friede den Hütten, Krieg den Palästen ! Friede den
Arbeitern aller Länder ! Es lebe die brüderliche Einheit der revolutionären Arbeiter aller
Länder ! Es lebe der Sozialismus ! [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

4. Mai 1917
Mit Heiligenbildern gegen Kanonen, mit Phrasen gegen das
Kapital
veröffentlicht am 4. Mai 1917; „Prawda“ Nr. 37.
Lenin, gesammelte Werke, Band 24, Seite 184 – 185
Was sind das für hohle Phrasen: „für den Verteidiger der Interessen des internationalen
Kapitals ist in den Reihen der Regierung des demokratischen Russlands kein Platz!“ Sollten
sich gebildete Menschen nicht schämen, einen solchen Unsinn zu schreiben?
Die ganze Provisorische Regierung ist eine Regierung der Kapitalistenklasse. Es
handelt sich um die Klasse und nicht um Personen. Miljukow persönlich angreifen, seine
Absetzung fordern, sei es direkt oder indirekt, ist eine leere Komödie, denn kein
Personenwechsel ist imstande, etwas zu ändern, solange nicht die Klassen , die an der
Macht stehen, gewechselt haben.
Wenn die Führer des Petrograder Sowjets der Arbeiter – und Soldaten-deputierten und
die Mitarbeiter der „Nowaja Shisn“ und des „Delo Naroda“ eine solche Politik treiben, so heißt
das die schädlichsten, für die Sache der Freiheit, für die Sache der Revolution
verhängnisvollsten trügerischen Hoffnungen des Volkes auf die Kapitalisten nähren.

Geschrieben am 22. April (5. Mai) 1917
Die Lehren der Krise
veröffentlicht am 6. Mai 1917; „Prawda“ Nr. 39.
Lenin, gesammelte Werke, Band 24, Seite 201 – 204
Petrograd und ganz Russland haben eine ernste politische Krise durchgemacht,
die erste politische Krise nach der Revolution.
Die Kapitalisten-regierung hat mit ihrer Note vom 18. April eigentlich nur ihre früheren
Noten wiederholt, in denen der imperialistische Krieg durch diplomatische Floskeln verhüllt
wurden. Die Soldatenmassen gerieten in Empörung, denn sie hatten an die Aufrichtigkeit und
Friedensliebe der Kapitalisten ehrlich geglaubt. Die Demonstrationen begannen als
Soldatendemonstrationen. Daraufhin begannen sofort nicht die mittleren, sondern die
extremen Elemente, nicht die kleinbürgerlichen Zwischenschichten, sondern die
Bourgeoisie und das Proletariat in Bewegung zu geraten, auf die Straße zu gehen und
sich zu organisieren. Auf dem Newski-Prospekt kommt es zum Zusammenstoß .. dass von
beiden Seiten geschossen worden sei, dass es Tote und Verwundete gegeben habe.
Worin liegt das Wesen des Klassenkampfes ?
Die Kapitalisten sind für die Verlängerung des Krieges, für die Verschleierung der
Tatsache durch Phrasen und Versprechungen, sie haben sich in den Netzen des
russischen, des englisch-französischen und des amerikanischen Bankkapitals verstrickt.
Das Proletariat, in Gestalt seiner klassenbewussten Vorhut, ist für den Übergang der
Macht in die Hände der revolutionären Klasse, der Arbeiterklasse und der HalbProletarier, für die Entfaltung der proletarischen Weltrevolution , die zusehends auch in
Deutschland heranreift, für die Beendigung des Krieges durch eben eine solche
Revolution.
Es gibt keinen anderen Ausweg als die proletarische Weltrevolution, die zur Zeit in

Russland gegenüber anderen Ländern am weitesten vor geschritten ist, aber auch in
Deutschland (Streiks, Verbrüderung) zusehends heranreift.
1. Und die Masse schwankt: zwischen dem Vertrauen zu ihren alten Herren,
den Kapitalisten, und der Erbitterung über sie; zwischen dem Vertrauen zu der
neuen Klasse, die allen Werktätigen den Weg in eine lichte Zukunft eröffnet, zu der
einzigen konsequenten revolutionären Klasse, dem Proletariat, und der
mangelhaften Erkenntnis seiner welthistorischen Rolle. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] ; (Seite 202 - 203)

Geschrieben am 22. April (5. Mai) 1917
Was die Kapitalisten und was die Proletarier unter „Schmach“
verstehen
veröffentlicht am 6. Mai 1917; „Prawda“ Nr. 39.
Lenin, gesammelte Werke, Band 24, Seite 208 – 209
Und die Arbeiter ? Halten sie es auch für eine Schmach, wenn Verträge, die von
Monarchen und Kapitalisten geschlossen wurden, nicht erfüllt werden ?
Natürlich nicht. Die klassenbewussten Arbeiter sind für das Zerreißen aller derartigen
Verträge, für die Anerkennung lediglich solcher Abkommen, die, zwischen den Arbeitern und
Soldaten aller Länder getroffen, für das Volk – d.h. nicht für die Kapitalisten, sondern für die
Arbeiter und armen Bauern – vorteilhaft sind.
Zwischen den Arbeitern aller Länder besteht ein anderer Vertrag, nämlich das
Basler Manifest von 1912 ( das auch Plechanow unterzeichnet … und verraten hat).
Dieser „Vertrag“ der Arbeiter bezeichnet es als „Verbrechen“, wenn die Arbeiter der
verschiedenen Länder um der Kapitalistenprofite willen aufeinander schießen.
Die internationalistischen Arbeiter der ganzen Welt sind für den Sturz aller
kapitalistischen Regierungen, für die Ablehnung jedes Paktierens oder jeder
Verständigung mit jeglichen Kapitalisten, für einen allgemeinen , von den revolutionären
Arbeitern aller Länder zu schließenden Frieden , der wirklich geeignet ist, „jedem“ Volk

die Freiheit zu sichern. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

23. April (6. Mai) 1917
Interview mit E. Torniainen
„Työmies“ Nr. 122, 8. Mai 1917.
In russischer Sprache zuerst veröffentlicht 1926 in: Lenin, Gesammelte Werke,
Band XX, 2. Halbband.
Lenin, gesammelte Werke, Band 24, Seite 210
Wir sind der Ansicht, dass der Petrograder Sowjet der Arbeiter – und Soldatendeputierten gegenwärtig die Mehrheit der Arbeiter und Soldaten vertritt. Wir (Bolschewiki)
unsererseits kämpfen um den Einfluss und die Erringung der Mehrheit im Petrograder Sowjet
der Arbeiter – und Soldaten-deputierten und in allen örtlichen Sowjets.
Ob die Regierung der Kapitalisten imstande sein wird, die Einberufung der
Konstituierenden Versammlung abzulehnen, wird von der Entwicklung und der Stärke der
Konterrevolution abhängen; Elemente dieser Konterrevolution sind zweifellos bereits
vorhanden.
Ob der Krieg durch einen wirklich demokratischen Frieden beendet werden wird,
hängt vom Verlauf der internationalen proletarischen Revolution ab, die in Russland
bereits jetzt eine günstige Position hat und die zweifellos auch in Deutschland heranreift
(Massenstreiks, Verbrüderung). [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

geschrieben April 1917

“Siebente

Gesamt russische Konferenz der SDAPR (B)“ (22. - 29.

April 1917)
veröffentlicht im Mai 1917.
Lenin, gesammelte Werke, Band 24, Seite 215 – 310

( 1 ) Eröffnungsrede vom 24. April 1917: (Seite 215)
Genossen, unsere Konferenz tritt als erste Konferenz der proletarischen Partei zu einer
Zeit zusammen, in der nicht nur die russische Revolution Tatsache ist, sondern auch die
internationale Revolution heranreift. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Es kommt
jetzt die Zeit, wo die These der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus wie auch
die einstimmige Voraussage der auf dem Basler Kongress versammelten Sozialisten,
dass der Weltkrieg unvermeidlich zur Revolution führt, sich überall bewahrheitet.
Im 19. Jahrhundert haben Marx und Engels, die die proletarische Bewegung der
verschiedenen Länder verfolgten und die möglichen Perspektiven der sozialen Revolution
erforschten, wiederholt gesagt, dass die Rolle dieser Länder im Allgemeinen proportional,
entsprechend ihren jeweiligen nationalen geschichtlichen Besonderheiten verteilt sein
werden. Diesen Gedanken drückten sie, kurz gefasst, so aus: Der französische Arbeiter wird
beginnen, der deutsche vollenden.
Dem russischen Proletariat wurde die große Ehre zuteil, zu beginnen, es darf aber
nicht vergessen, dass seine Bewegung und seine Revolution nur ein Teil der
internationalen revolutionären proletarischen Bewegung sind, die, wie zum Beispiel in
Deutschland, von Tag zu Tag stärker und stärker wird. Nur unter diesem Gesichtswinkel
können wir unsere Aufgaben bestimmen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite
215)

(3) Schlusswort zum Referat über die politische Lage (24, April1917) (Seite
233 – 235)
Gen. Rykow meint, der Sozialismus müsse aus anderen Ländern mit einer
entwickelten Industrie kommen. Aber das ist nicht richtig. Man kann nicht sagen, wer
anfangen und wer vollenden wird. Das ist nicht Marxismus, sondern eine Parodie auf den

Marxismus.
Marx hat gesagt, Frankreich würde beginnen und der Deutsche vollenden. Das
russische Proletariat hat aber mehr erreicht als irgendwer.
Hätten wir gesagt: „Weg mit dem Zaren, her mit der Diktatur des Proletariats!“ [ Dies
ist die falsche Losung Trotzkis – Anmerkung der Komintern (SH) ] - nun, das wäre ein Sprung
über das Kleinbürgertum hinweg. Aber wir sagen: Hilf der Revolution durch den Sowjet der
Arbeiter – und Soldaten-deputierten. Man darf nicht in Reformismus abrutschen. Wir führen
den Kampf nicht, um besiegt zu werden, sondern um als Sieger hervorzugehen,
zumindest rechnen wir mit einem Teilerfolg. Wenn wir eine Niederlage erleiden, so werden wir
doch einen Teilerfolg erzielen. Das werden Reformen sein. Reformen sind ein Hilfsmittel für
den Klassenkampf. Ferner sagt Gen. Rykow, dass es eine Übergangsperiode zwischen
Kapitalismus und Sozialismus nicht gebe. Das stimmt nicht. Das heißt mit dem Marxismus
brechen. (Seite 235)

(5) Resolution zu dem Vorschlag von Borgbjerg
(Seite 240 – 243) Prawda Nr. 31 vom 9. Mai 1917
Zu der Ankunft des dänischen „Sozialisten“ Borgbjerg und zu seinem Vorschlag,
an einem Sozialistenkongress zur Unterstützung des Friedens teilzunehmen, der von der
deutschen Sozialisten Scheidemannscher und Plechanowscher Richtung unter der
Voraussetzung vorgeschlagen wird, dass Deutschland auf einen Teil seiner Annexionen
verzichtet, stellt die Konferenz fest:
Borgbjerg tritt im Namen der drei skandinavischen Parteien auf, d.h. der schwedischen,
der dänischen und der norwegischen. Dabei wurde ihm von jener schwedischen Partei
Vollmacht erteilt, an deren Spitze Branting steht, d.h., ein auf die Seite „seiner“
Bourgeoisie übergegangener Sozialist, der das revolutionäre Bündnis der Arbeiter aller
Länder verraten hat. Diese schwedische Partei kann von uns nicht als sozialistisch
anerkannt werden. Als sozialistische Partei in Schweden betrachten wir nur die Partei der
Jungen, an deren Spitze Höglund, Lindhagen, Ström, Carleson u.a. stehen.
Ebenso wenig halten wir die dänische Partei, von der Borgbjerg eine Vollmacht
besitzt, für eine sozialistische, denn an ihrer Spitze steht Stauning, Mitglied eines
bürgerlichen Kabinetts. Der Eintritt Staunings in das bürgerliche Kabinett stieß auf den
Protest der Gruppe um Gen. Trier und führte zu ihrem Austritt aus dieser Partei, wobei

sie erklärte, die sozialistische dänische Partei sei eine bürgerliche Partei geworden.
Borgbjerg handelt, wie er selber sagt, im Einverständnis mit Scheidemann und anderen
deutschen Sozialisten, die auf der Seite der deutschen Regierung und der deutschen
Bourgeoisie übergegangen sind.
Es unterliegt daher nicht dem geringsten Zweifel, dass Borgbjerg im Grunde
genommen unmittelbar ein Agent der deutschen imperialistischen Regierung ist.
In Anbetracht dessen hält die Konferenz eine Beteiligung unserer Partei an der
Konferenz, an der Borgbjerg und Scheidemann teilnehmen, für prinzipiell unzulässig,
denn unsere Aufgabe ist die Vereinigung nicht der unmittelbaren oder mittelbaren
Agenten der verschiedenen imperialistischen Regierungen, sondern der Arbeiter aller
Länder, die schon während des Krieges ihre eigenen imperialistischen Regierungen in
revolutionärer Weise bekämpfen.
Nur eine Beratung und engere Fühlungsnahme mit solchen Parteien und Gruppen
vermag den Abschluss des Friedens wirklich voranzubringen.
Wir warnen die Arbeiter davor, einer von Borgbjerg organisierten Konferenz Vertrauen zu
schenken, denn in Wirklichkeit würde diese Konferenz von Quasi-Sozialisten eine Komödie zur
Tarnung des sich hinter ihrem Rücken abspielenden Kuhhandels von Diplomaten sein, die
Annexionen gegen Annexionen auszutauschen suchen, die beispielsweise den russischen
Kapitalisten Armenien, England die von ihm geraubten deutschen Kolonien „geben“ und im
Austausch dafür den deutschen Kapitalisten vielleicht einen Teil des lothringischen
Erzreservoirs „abtreten“, das unerhört reich an ausgezeichneten Eisenerzen ist, usw.
Wenn sie die proletarische Sache nicht verraten wollen, können die Sozialisten
sich weder direkt noch indirekt an diesem schmutzigen und eigennützigen Schacher
zwischen den Kapitalisten der verschiedenen Länder um die Teilung der von ihnen
zusammen-geraubten Beute beteiligen.
Gleichzeitig stellt die Konferenz fest, dass die deutschen Kapitalisten nicht einmal durch
den Mund Borgbjergs auf alle ihre Annexionen verzichten, ganz zu schweigen von einem
sofortigen Abzug der Truppen aus den von ihnen gewaltsam okkupierten Gebieten. Denn die
dänischen Gebiete Deutschlands, seine polnischen Gebiete, seine französischen Teile des
Elsass sind genauso Annexionen der deutschen Kapitalisten, wie Kurland, Finnland, Polen, die
Ukraine usw. Annexionen der russischen Zaren und der russischen Kapitalisten sind.
Was aber die Wiederherstellung der Unabhängigkeit Polens betrifft, so ist sie ein Betrug
sowohl seitens der deutsch-österreichischen Kapitalisten als auch seitens der russischen

Provisorischen Regierung, die von einem angeblich „freien“ Militärbündnis zwischen Polen und
Russland spricht. Um wirklich den Willen des Volkes in allen annektierten Gebieten
festzustellen, wäre der Abzug der Truppen und die freie Befragung der Bevölkerung
notwendig. Nur die Ausdehnung dieser Maßnahme auf ganz Polen (d.h. nicht nur auf den von
den Russen okkupierten Teil, sondern auch auf den, den die Deutschen und die Österreicher
an sich gerissen haben) und auf ganz Armenien usw. wäre ein Schritt zur tatsächlichen
Verwirklichung der Regierungsversprechungen.
Die Konferenz stellt weiter die Tatsache fest, dass die auf die Seite ihrer
kapitalistischen Regierungen übergegangenen englischen und französischen Sozialisten
es abgelehnt haben, an einer von Borgbjerg organisierten Konferenz teilzunehmen. Diese
Tatsache zeigt klar, dass die englisch-französische Bourgeoisie, deren Agenten diese QuasiSozialisten sind, diesen imperialistischen Krieg fortsetzen will, in die Länge ziehen will und
nicht gewillt ist, die Frage der Zugeständnisse auch nur zu erörtern, die die deutsche
imperialistische Bourgeoisie infolge der wachsenden Erschöpfung, des Hungers, der Zerrüttung
und – was die Hauptsache ist – der heraufziehenden Arbeiterrevolution in Deutschland
durch Vermittlung Borgbjergs versprechen muss.
Die Konferenz beschließt, alle diese Tatsachen der breitesten Öffentlichkeit zugänglich
zu machen und insbesondere die russischen Soldaten an der Front darüber möglichst
eingehend zu informieren; mögen die russischen Soldaten wissen, dass die englischfranzösischen und in ihrem Gefolge die russischen Kapitalisten den Krieg in die Länge ziehen
wollen und nicht gewillt sind, selbst eine solche Beratung über die Friedensbedingungen
zuzulassen.
Mögen die russischen Soldaten wissen, dass heute die Losung „Krieg bis zum Siege“ nur
ein Deckmantel ist für die Bestrebung Englands, seine Herrschaft in Bagdad und in den
deutschen Kolonien Afrikas zu festigen, für die Bestrebungen der russischen Kapitalisten,
Armenien und Persien usw. auszuplündern und zu versklaven, für die Bestrebungen,
Deutschland völlig zu zerschlagen.
Mögen die russischen Soldaten an der Front in jedem Truppenteil, in jedem
Regiment, in jeder Kompanie darüber abstimmen, ob sie eine solche Verlängerung des
Krieges durch die Kapitalisten wollen oder ob sie wollen, dass zwecks schnellster
Beendigung des Krieges die ganze Macht im Staate restlos und ausschließlich in die
Hände der Sowjets der Arbeiter – und Soldaten-deputierten übergehe.
Die Partei des russischen Proletariats wird sich nur mit solchen Arbeiterparteien
anderer Länder auf eine Beratung einlassen, wird nur mit solchen Parteien ein

brüderliches Bündnis schließen, die auch in ihrem eigenen Lande revolutionär für den
Übergang der ganzen Staatsmacht in die Hände des Proletariats kämpfen.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH)

(8) Rede zur Resolution über den Krieg vom 27. April 1917: (Seite 248 - 261)
Wir sprechen von „Erhebungen“, weil hier von allen Ländern die Rede ist. „In einem
Land ist es zur Revolution gekommen, jetzt muss das Gleiche in Deutschland
geschehen“ - diese Betrachtungsweise ist falsch. Man versucht, eine Reihenfolge
festzulegen, das aber kann man nicht. Wir alle haben die Revolution von 1905 erlebt, wir alle
konnten hören oder haben gesehen, wie sie einen Aufschwung der revolutionären Ideen in
der ganzen Welt verursachte, wie Marx das immer gesagt hat. Die Revolution kann weder
gemacht noch kann eine Reihenfolge festgelegt werden. Man kann keine Revolution auf
Bestellung machen, die Revolution wächst heran. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Das tun zu wollen ist pure Scharlatanerie, die jetzt in Russland besonders häufig getrieben wird.
Man sagt dem Volke: Ihr in Russland habt die Revolution gemacht, jetzt sind die
Deutschen an der Reihe. Wenn sich die objektiven Verhältnisse ändern, ist eine
Erhebung unvermeidlich. In welcher Reihenfolge aber, zu welchem Zeitpunkt und mit
welchem Erfolg, das wissen wir nicht. Man sagt uns: Wenn die revolutionäre Klasse in
Russland die Macht in ihre Hände nimmt, es aber in den anderen Ländern zu keiner
Erhebung kommt, was soll dann die revolutionäre Partei machen ? Was soll dann
geschehen ? Auf diese Frage gibt der letzte Punkt unserer Resolution die Antwort.
„Solange aber die revolutionäre Klasse in Russland nicht die ganze Staatsgewalt in
ihre Hände genommen hat, wird unsere Partei jene proletarischen Parteien und Gruppen
im Ausland in jeder Weise unterstützen, die wirklich schon während des Krieges einen
revolutionären Kampf gegen ihre imperialistischen Regierungen und gegen ihre
Bourgeoisie führen.“
Das ist alles, was wir sofort versprechen können und tun müssen. Die Revolution
reift in allen Ländern heran, aber wann und in welchem Maße sie reif sein wird, das weiß
niemand.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] In allen Ländern gibt es Menschen, die
einen revolutionären Kampf gegen ihre Regierungen führen. Sie und nur sie müssen wir
unterstützen. Das ist eine ernste Sache, alles Übrige ist Lug und Trug. Und wir fügen hinzu:
„Insbesondere aber wird die Partei die beginnende Massenverbrüderung der

Soldaten aller Krieg führenden Länder an der Front unterstützen …“
...“ wobei sie danach strebt, diese spontane Äußerung der Solidarität der
Unterdrückten in eine bewusste und möglichst organisierte Bewegung umzuwandeln,
die auf den Übergang der gesamten Staatsgewalt in allen Krieg führenden Ländern in die
Hände des revolutionären Proletariats gerichtet ist.“ (Seite 260)
Heute ist die Verbrüderung spontan, und man darf sich in dieser Hinsicht keiner
Täuschung hingeben. Man muss das zugeben, um das Volk nicht Irre zu führen. Klare
politische Vorstellungen haben die sich verbrüdernden Soldaten nicht. Aus ihnen spricht der
Instinkt unterdrückter Menschen, die müde und erschöpft sind und den Kapitalisten nicht mehr
glauben: „Während ihr dort von Frieden redet -, machen wir selber den Anfang.“ Das ist
der sichere Klasseninstinkt. Ohne diesen Instinkt wäre die Sache der Revolution
aussichtslos. Denn ihr wisst, niemand würde die Arbeiter befreien, wenn sie sich nicht
selbst befreien. Genügt aber dieser Instinkt ? Mit dem Instinkt allein kommt man nicht
weit. Darum ist es notwendig, dass aus dem Instinkt Bewusstsein wird.[ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ]
In dem Aufruf „An die Soldaten aller Krieg führenden Länder“ geben wir Antwort auf
die Frage: Was soll aus dieser Verbrüderung werden ? Der Übergang der politischen Macht
in die Hände der Sowjets der Arbeiter – und Soldaten-deputierten. Natürlich werden die
deutschen Arbeiter ihre Sowjets anders nennen, das ist nicht wichtig. Das Wesentliche aber ist,
dass wir uns völlig darüber klar sind, dass diese Verbrüderung spontan ist, dass wir uns nicht
darauf beschränken, die Verbrüderung zu fördern, sondern uns die Aufgabe stellen, diese
spontane Annäherung der in den Soldatenrock gesteckten Arbeiter und Bauern aller
Länder in eine bewusste Bewegung zu verwandeln, deren Ziel der Übergang der Macht in
allen Krieg führenden Ländern in die Hände des revolutionären Proletariats ist.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Diese Aufgabe ist sehr schwierig, aber auch die
Lage, in die die Menschheit durch die Herrschaft der Kapitalisten gebracht worden ist, ist
unerhört schwierig und führt sie geradewegs in den Untergang. Darum wird diese Lage zum
Ausbruch der Empörung führen, die eine Gewähr ist für die proletarische Revolution.

(16) Resolution über die Vereinigung der Internationalisten gegen den
kleinbürgerlichen Block der Vaterlandsverteidiger
In der Erwägung:
1. dass die Parteien der Sozialrevolutionäre, der menschewistischen

Sozialdemokraten usw. in den allermeisten Fällen zur Position der
„revolutionären Vaterlandsverteidigung“, d.h., der Unterstützung des
imperialistischen Krieges (Stimmabgabe für die Anleihe und Unterstützung
der Provisorischen Regierung, die die Interessen des Kapitals vertritt),
übergegangen sind;
2. dass diese Parteien in ihrer ganzen Politik die Interessen und den
Standpunkt des Kleinbürgertums vertreten und das Proletariat durch
bürgerlichen Einfluss demoralisieren, indem sie ihm einflüstern, man könne
durch Übereinkommen, durch „Kontrolle“, durch Eintritt in das Kabinett usw.
die imperialistische Politik der Regierung ändern und vom Weg
konterrevolutionärer Anschläge auf die Freiheit abbringen;
3. dass diese Politik die blinde Vertrauensseligkeit der Massen
gegenüber den Kapitalisten nährt und verstärkt; dass indessen eine solche
Vertrauensseligkeit das Haupthindernis für die weitere Entfaltung der
Revolution ist und die Möglichkeit schafft, dass die Kräfte der
gutsherrlichen und bürgerlichen Konterrevolution ihr eine Niederlage
bereiten beschließt die Konferenz:
1. eine Vereinigung mit den Parteien und Gruppen, die diese
Politik betreiben, für absolut unmöglich zu erklären:
2. die Annäherung und Vereinigung mit den Gruppen und
Strömungen, die wirklich auf dem Boden des Internationalismus
stehen, auf der Basis des Bruchs mit der Politik des kleinbürgerlichen
Verrats am Sozialismus für notwendig zu erklären. [ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ] ; (Seite 286)

(18) Rede über die nationale Frage (29. April 1917)
Aber diese Leute wollen nicht verstehen, dass man, um den Internationalismus zu
stärken, nicht überall ein und dasselbe sagen darf, dass man vielmehr in Russland für das
Recht der unterdrückten Nationen auf Lostrennung eintreten, in Polen dagegen das Recht auf
Vereinigung betonen muss. Die Freiheit der Vereinigung setzt die Freiheit auf Lostrennung
voraus. (Seite 290)

Gen. Pjatakow lehnt unsere Losung lediglich ab und sagt, dies bedeute, dass man keine
Losung für die sozialistische Revolution gebe, selbst aber hat er eine entsprechende Losung
nicht aufgestellt. Die Methode der sozialistischen Revolution unter der Losung „Fort mit den
Grenzen“ ist völlige Konfusion. Was bedeutet die „Methode“ der sozialistischen Revolution unter
der Losung „Nieder mit den Grenzen“ ? Wir vertreten die Notwendigkeit des Staates, der Staat
aber setzt Grenzen voraus. Zum Staat kann natürlich eine bürgerliche Regierung gehören,
während wir Sowjets brauchen. Aber auch für diese besteht die Frage der Grenzen. Was
heißt „Fort mit den Grenzen“ ? Hier beginnt die Anarchie … Die „Methode“ der sozialistischen
Revolution unter der Losung „Fort mit den Grenzen“ ist einfach Konfusion. Wenn die
sozialistische Revolution herangereift ist, wenn sie ausbricht, wird sie auf andere Länder
übergreifen, und wir werden ihr helfen, aber wie, das wissen wir nicht. Die „Methode“ der
sozialistischen Revolution“ ist eine Phrase, die jeden Inhalts bar ist. (Seite 291 – 292)
Wir sagen, dass die Grenzen durch den Willen der Bevölkerung bestimmt werden.
Das Proletariat kann nicht zur Gewalt greifen, denn es darf die Freiheit der Völker nicht
behindern. Die Losung „Fort mit den Grenzen“ wird dann richtig sein, wenn die
sozialistische Revolution eine Realität sein wird und nicht eine Methode; dann werden
wir sagen: Genossen, kommt zu uns … Etwas ganz anderes ist die Frage des Krieges.
Wenn nötig, werden wir einen revolutionären Krieg nicht ablehnen (Seite 293)

(21) Rede zur Resolution über die gegenwärtige Lage (29. April 1917)
In der Resolution über die gegenwärtige Lage nur von den russischen Verhältnissen
zusprechen wäre ein Fehler. Der Krieg hat uns so untrennbar miteinander verbunden, dass es
ein großer Fehler wäre, wollten wir die Gesamtheit der internationalen Beziehungen
ignorieren.
Welche Aufgaben werden dem russischen Proletariat erstehen, wenn die
Weltbewegung uns vor die Tatsache stellt – das ist die Hauptfrage, die in dieser Resolution
behandelt wird
Wir betrachten den Sozialismus nicht als Sprung, sondern als praktischen Ausweg
aus der entstandenen Zerrüttung.
„Die Revolution ist eine bürgerliche, und deshalb soll man nicht von Sozialismus
sprechen“ - sagen die Gegner. Wir aber sagen umgekehrt: „Da die Bourgeoisie aus der
entstandenen Lage keinen Ausweg findet, so marschiert die Revolution eben vorwärts.“
Wir dürfen uns nicht auf demokratische Redensarten beschränken, wir müssen vielmehr den

Massen die Lage klar machen und sie auf eine Reihe praktischer Maßnahmen verweisen: die
Syndikate in ihre Hände zu nehmen, sie durch die Sowjets der Arbeiter – und Soldatendeputierten zu kontrollieren usw. Und alle diese Maßnahmen werden, wenn sie durchgeführt
sind, eben bewirken, dass Russland mit einem Fuß im Sozialismus stehen wird. Unser
Wirtschaftsprogramm muss zeigen, wie man aus der Zerrüttung herauskommt, das ist
es, wovon wir uns leiten lassen müssen. (Seite 301)

(22) Resolution über die gegenwärtige Lage (29. April 1917)
Der Weltkrieg, das Produkt des Kampfes der Welttrusts und des Bankkapitals um
die Herrschaft über den Weltmarkt, hat bereits zur massenhaften Zerstörung von
materiellen Werten geführt, zur Erschöpfung der Produktivkräfte, zu einer solchen
Ausdehnung der Kriegsindustrie, dass selbst die Herstellung des unbedingt
notwendigen Minimums von Gebrauchsgütern und Produktionsmitteln sich als
unmöglich erweist. Dergestalt hat dieser Krieg die Menschheit in eine ausweglose Lage
und an den Rand des Abgrunds gebracht.
Die objektiven Voraussetzungen für die sozialistische Revolution, die zweifellos in
den am stärksten entwickelten fortgeschrittenen Ländern schon vor dem Kriege gegeben
waren, sind noch mehr herangereift und entwickeln sich infolge des Krieges mit rasender
Schnelligkeit weiter. Die Verdrängung und der Ruin der Klein – und Mittelbetriebe wird noch
mehr beschleunigt. Die Konzentration und Internationalisierung des Kapitals wächst ins
Riesenhafte. Der monopolistische Kapitalismus verwandelt sich in
staatsmonopolistischen Kapitalismus, eine Reihe von Ländern gehen unter dem Druck der
Verhältnisse zur öffentlichen Regulierung der Produktion und der Verteilung über, einige von
ihnen führen die allgemeine Arbeitspflicht ein.
Bei Aufrechterhaltung des Privateigentums an den Produktionsmitteln gehen alle diese
Schritte in Richtung einer größeren Monopolisierung und größeren Verstaatlichung der
Produktion unweigerlich Hand in Hand mit einer immer stärkeren Ausbeutung der
werktätigen Massen, mit der Verstärkung der Unterdrückung, dem Erstarken der
Reaktion und des Militärdespotismus, und zugleich führen sie unweigerlich zu einem
ungeheuren Anwachsen der Profite der Großkapitalisten auf Kosten aller übrigen
Bevölkerungsschichten, zur Versklavung der werktätigen Massen auf viele Jahrzehnte
durch Tribute, die sie in Form von Milliardenzinsen für die Anleihen den Kapitalisten
entrichten müssen. Die gleichen Bedingungen aber bieten bei Aufhebung des
Privateigentums an den Produktionsmitteln, bei vollständigem Übergang der

Staatsmacht in die Hände des Proletariats die Gewähr für eine erfolgreiche Umgestaltung
der Gesellschaft, die die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen aufhebt und
den Wohlstand aller wie jedes einzelnen sichert. (Seite 302 – 303)
Andererseits wird die Richtigkeit der Prophezeiung der Sozialisten der ganzen Welt, die
gerade im Zusammenhang mit dem damals heran nahenden und heute wütenden
imperialistischen Krieg im Basler Manifest von 1912 einstimmig die Unvermeidlichkeit der
proletarischen Revolution verkündet haben, durch den Verlauf der Ereignisse vollauf
bestätigt. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 303)
Die russische Revolution ist nur die erste Etappe der ersten unter den
proletarischen Revolutionen, die der Krieg unausbleiblich erzeugt.
In allen Ländern wächst die Empörung der breiten Volksmassen gegen die
Kapitalistenklasse und die Erkenntnisse des Proletariats, dass nur der Übergang der
Staatsmacht in seine Hände und die Aufhebung des Privateigentums an den
Produktionsmitteln die Menschheit vor dem Untergang retten wird.
In allen Ländern, insbesondere in den fortgeschrittensten, in England und Deutschland,
wurden Hunderte von Sozialisten, die nicht auf die Seite „ihrer“ nationalen Bourgeoisie
übergegangen sind, von den Kapitalisten-Regierungen ins Gefängnis geworfen, die durch diese
Verfolgungen anschaulich offenbaren, wie sehr sie sich vor der in den Tiefen der Volksmassen
heranreifenden proletarischen Revolution fürchten. Dass in Deutschland die Revolution
heranreift, zeigen auch die Massenstreiks, die in den letzten Wochen besonders zugenommen
haben, ebenso die zunehmende Verbrüderung zwischen den deutschen und russischen
Soldaten an der Front.
Das brüderliche Vertrauen und das brüderliche Bündnis zwischen den Arbeitern
der verschiedenen Länder, den Arbeitern, die sich heute um der Interessen der
Kapitalisten willen gegenseitig ausrotten, wird auf diese Weise allmählich wieder
hergestellt, wodurch wiederum die Voraussetzungen für einmütige revolutionäre
Aktionen der Arbeiter der verschiedenen Länder geschaffen werden, Solche Aktionen
allein sind imstande, die möglichst planmäßige Entwicklung und den möglichst sicheren
Erfolg der sozialistischen Weltrevolution zu gewährleisten. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ](Seite 303 - 304)

Einleitung zu den Resolution der Siebenten Gesamt-russischen Konferenz
der SDAPR (B) (Aprilkonferenz)

Nur wenn die Macht in die Hände der Arbeiterklasse übergeht und diese von der
Mehrheit der Bauern unterstützt wird, kann man auf eine rasche Wiederherstellung des
Vertrauens der Arbeiter der anderen Länder, auf eine machtvolle europäische Revolution
rechnen, die das Joch des Kapitals brechen und die eisernen Fesseln des
verbrecherischen Völkergemetzels zerschlagen wird. (Seite 308)
Genossen Arbeiter ! Wir rufen euch zu schwerer, ernster, unermüdlicher Arbeit
auf, die das klassenbewusste, revolutionäre Proletariat aller Länder zusammenschweißt.
Dieser und nur dieser Weg ist der Ausweg aus der Sackgasse, nur er führt zur Erlösung
der Menschheit von den Schrecken des Krieges, von dem Joch des Kapitals
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 310)

4. [17.] Mai 1917
Thesen anlässlich der Deklaration der Provisorischen
Regierung
zuerst veröffentlicht 1925 im Lenin-Sammelband IV.
Lenin, Band 36, Seite 437 – 438
1. Frieden ohne Annexion = Weltrevolution gegen das
Kapitalismus
2. Revision des Vertrages „vorbereitende Schritte für ein
Abkommen mit den Verbündeten“ = entweder Komödie oder
Weltrevolution gegen das Kapital
• 2. bis. noch einmal. Kapitalisten erhalten neuen

Anstrich:“alliierte Demokratien“: Verkleisterung des Klassenkampfes.
3. den Bauern den gesamten Grund und Boden – das kann auch
ohne Revolution gegen das Kapital verwirklicht werden, durch einen
Block , ein Bündnis der Kapitalisten mit den reichen Bauern.
4. den Werktätigen den gesamten Grund und Boden – das kann
ohne Revolution gegen das Kapital nicht verwirklicht werden.
5. Organisation der Produktion – entweder Betrug (eine neue
Bereicherung der Kapitalisten) oder Utopie ohne Revolution gegen
das Kapital.
6. „Offensive“ - Utopie ohne den gewaltigen revolutionären
Enthusiasmus der Massen, der nur hervorgebracht werden kann
durch die gewaltige Revolution gegen das Kapital.
7. Abkehr von den Sowjets, Verrat an ihnen, Übergang zum
Beamtentum: „staatliche Kontrolle“, wir sind dafür. Aber d u r c h w e
n ? W e r kontrolliert ? Die Beamten ? O d e r die Sowjets .
8. Die Konstituierende Versammlung über den Grund und Boden:

bereits zurückgeblieben
9. Keinerlei Vertrauen und keinerlei Unterstützung !
10.Noch stärker: Erläuterung der p r o l e t a r i s c h e n Linie, ihre
Trennung von der kleinbürgerlichen .

Summa summarum = Ministerium kleinbürgerlicher Illusionen und
kleinbürgerlicher Paktiererpolitik.

11. Mai 1917

Die Bedeutung der Verbrüderung
„Prawda“,

Nr. 43

Lenin, Band 24, Seite 311 - 313
Die Kapitalisten (..) drohen (…) mit Strafen gegen die Verbrüderung vorzugehen. Vom
Standpunkt der Verteidigung des „heiligen Eigentums“ am Kapital und am Kapitalprofit ist eine
solche Politik der Kapitalisten durchaus richtig: in der Tat, will man die proletarische
sozialistische Revolution im Keime ersticken , so muss man sich der Verbrüderung
gegenüber gerade so verhalten, wie es die Kapitalisten tun.
Es ist klar, dass die Verbrüderung der Weg zum Frieden ist. Es ist klar, dass dieser
Weg nicht über die kapitalistischen Regierungen führt, dass man ihn nicht im Bunde mit
ihnen, sondern nur gegen sie gehen kann. Es ist klar, dass dieser Weg das brüderliche
Vertrauen zwischen den Arbeitern der verschiedenen Länder fördert, stärkt und festigt.
Es ist klar, dass dieser Weg die verdammte Zuchthausdisziplin des Kasernenhofes zu brechen
beginnt . Es ist klar, dass die Verbrüderung die revolutionäre Initiative der Massen
verkörpert, das Erwachen des Gewissens, der Vernunft, der Kühnheit der unterdrückten
Klassen, dass sie, mit anderen Worten, ein Glied ist in der Kette der Schritte zur
sozialistischen, proletarischen Revolution ist.
Es lebe die Verbrüderung ! Es lebe die beginnende sozialistische Weltrevolution
des Proletariats ! [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 311 - 312)
Es ist notwendig, dass die Soldaten jetzt zu einer Verbrüderung übergehen, bei der ein
klares politisches Programm besprochen wird. Wir sind der Meinung, dass die Revolution in
einer Reihe von Ländern, d.h., die Eroberung der Staatsmacht durch eine neue Klasse,
nämlich durch die Proletarier und Halb-Proletarier, und nicht durch die Kapitalisten, nicht
durch die Kleinbesitzer (die stets zur Hälfte von den Kapitalisten abhängig sind), den
Krieg beenden soll und beenden wird. In unserem Aufruf an die Soldaten aller Krieg
führenden Länder haben wir denn auch unser Programm der Arbeiterrevolution in allen
Ländern dargelegt: Übergang der gesamten Staatsmacht an die Sowjets der Arbeiter –
und Soldaten-deputierten. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 313)

12. Mai 1917
Sozialchauvinisten und Internationalisten
„Prawda“, Nr. 44, vom 12. Mai 1917
Lenin, Band 24, Seite 317 – 318
gestern Abend ging folgendes Telegramm unseres Stockholmer Korrespondenten bei
uns ein:
„Haase, Longuet nehmen an der Konferenz teil. 'Spartakus' hat abgelehnt.“
Unsere Partei hat die Initiative zu einer solchen endgültigen Abgrenzung ergriffen
und bereits begonnen , die Elemente einer III. Internationale zusammenzuschließen. Die
Übereinstimmung unserer Taktik mit der Taktik der Gruppe Karl Liebknechts ist kein
Zufall, sondern ein Schritt auf dem Wege zu der im Entstehen begriffenen III.
Internationale. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

22. Mai 1917
„Faktischer

Waffenstillstand“

„Prawda“, Nr. 52, vom 22. Mai 1917
Lenin, Band 24, Seite 370 – 373
Das russische Volk hat die Wahl zwischen zwei Programmen. Das eine ist das
Programm der Kapitalisten, das die Tschernow und Zereteli übernommen haben. Es ist das
Programm der Offensive, das Programm der Verlängerung des imperialistischen Krieges, der
Verlängerung des Gemetzels.
Das andere ist das Programm der revolutionären Arbeiter der ganzen Welt, das in
Russland von unserer Partei vertreten wird. Dieses Programm heißt: die Verbrüderung
fördern (ohne den Deutschen zu gestatten, die Russen zu betrügen), sich verbrüdern durch
Austausch von Aufrufen, die Verbrüderung und den faktischen Waffenstillstand auf alle
Fronten ausdehnen, die Ausdehnung mit allen Mitteln fördern, um das Heranreifen der

Arbeiterrevolution in allen Ländern zu beschleunigen, um den Soldaten aller Krieg
führenden Länder wenigstens eine zeitweilige Atempause zu verschaffen, den Übergang der
Macht in Russland an die Sowjets der Arbeiter-, Soldaten – und Bauern-deputierten
beschleunigen und damit den Abschluss eines wirklich gerechten, wirklich allgemeinen
Friedens im Interesse der Werktätigen, nicht aber im Interesse der Kapitalisten beschleunigen.
Jeder Tag wird uns dem Siege dieses Programms näher bringen. (Seite 372 – 373)

29. Mai 1917
An K. Radek, geschickt von Petrograd nach Stockholm
zum ersten Mal veröffentlicht 1932 in der Zeitschrift „Krasnaja Letopis“, Nr. 5 / 6 .
Lenin, Briefe 1914 - 1917, Band IV, Seite 437 – 438
Ich bin voll und ganz Ihrer Meinung, dass Zimmerwald endgültig zum Hemmschuh
geworden ist, dass man so schnell wie möglich mit Zimmerwald brechen muss (Sie wissen,
dass ich in diesem Punkt eine andere Meinung als die Konferenz vertrat). Man muss mit
allen Mitteln die Einberufung einer Beratung der Linken, einer internationalen und nur
der Linken, beschleunigen. Schreiben Sie, was Sie in dieser Angelegenheit tun können: Geld
(eine bestimmte Summe von etwa 3000 – 4000 Rubeln) schicken wir in allernächster Zeit.
Wenn die internationale Beratung der Linken bald stattfände, dann wäre die Dritte
Internationale gegründet.
Kann man auf die skandinavischen Linken rechnen ? Haben Sie Höglund und Co
aufgeklärt ? Kann man hoffen, Engländer und Amerikaner zu gewinnen ? Könnte Ihr
Stockholmer Dreierkollegium nicht im Namen unseres ZK, plus der Polen, plus der
„Arbeiterpolitik“, plus von Höglund und Co sofort einen internationalen Aufruf zu einer
Konferenz nur der Linken (Aufzählung siehe unsere Resolution) im internationalen Maßstab
herausgeben ? Schreiben Sie, was Sie unternehmen.[ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ]

17. Juni 1917
An K. Radek, geschickt von Petrograd nach Stockholm
zum ersten Mal veröffentlicht am 7. November 1932 in der Prawda, Nr. 309 .
Lenin, Briefe 1914 - 1917, Band IV, Seite 440 – 441
Lieber Radek ! Da ich krank war, konnte ich in den letzten Tagen die Telegramme nicht
verfolgen. Deshalb kann ich mir von der Zimmerwalder Angelegenheit keine klare Vorstellung
machen.
Wenn es wahr ist, dass der jämmerliche Wirrkopf Grimm ( nicht zu Unrecht haben wir
diesem ministeriablen Halunken nie getraut!) alle Zimmerwalder Angelegenheiten den linken
Schweden übergeben hat und dass diese, die letzteren, in den nächsten Tagen eine
Zimmerwalder Konferenz einberufen, so würde ich – ich persönlich (ich schreibe dies alles nur
in meinem Namen) – ganz entschieden davor warnen, sich mit Zimmerwald einzulassen.
„Es wäre schön, sich jetzt der Zimmerwalder Internationale zu bemächtigen“, sagte
Grigori [Sinowjew] heute.
Meiner Meinung nach wäre das eine erz- opportunistische und schädliche Taktik.
Sich Zimmerwalds „bemächtigen“? Das bedeutet, s i c h die italienische Partei
(Kautskyaner und Pazifisten), die Schweizer Greulich und Co, die amerikanische SP (noch
schlimmer !), die verschiedenen Peluso, Longuetisten usw. usw. als tote Last aufzubürden.
Das hieße alle unsere Prinzipien über Bord werfen, alles vergessen, was wir gegen
das Zentrum geschrieben und gesagt haben, sich selbst in Widersprüche verwickeln und sich
blamieren.
Nein, wenn die linken Schweden Zimmerwald in ihre Hände genommen haben und wenn
sie sich damit abgeben wollen, muss man ihnen ein Ultimatum stellen: E n t w e d er sie
erklären gleich auf der ersten Zimmerwalder Konferenz Zimmerwald für aufgelöst und
gründen die III. Internationale, o d e r wir treten aus.
So oder so muss man um jeden Preis dieses widerliche ( das „Grimmsche“: es ist
doch ein Grimmsches) Zimmerwald begraben und eine w i r k l i c h e III. Internationale nur
der Linken, nur gegen die Kautskyaner gründen. Besser ein kleiner Fisch als eine große
Schabe.

19. Juni 1917
Die Erz-reaktionäre vom 3. Juni sind für die sofortige
Offensive.
„Prawda“, Nr. 74
Lenin, Band 25, Seite 36 – 38
Die Herren vom 3. Juni, die Nikolaus Romanow nach 1905 halfen, unser Land mit
Blut zu überschwemmen, die Revolutionäre hinzumorden, die Allmacht der Gutsbesitzer
und Kapitalisten wieder herzustellen, diese Herren sind gleichzeitig mit dem
Sowjetkongress zu einer eigenen Konferenz zusammengetreten [ Resolution zur sofortigen
Kriegs-Offensive - Anmerkung der Komintern (SH) ]
Den ersten Weg beschreiten heißt mit den Kapitalisten zusammengehen für die
kapitalistischen Interessen und zum Erreichen der kapitalistischen Ziele, es ist der Weg des
Vertrauens zu den Kapitalisten, die bereits das dritte Jahr alles in der Welt und noch viel mehr
versprechen, wenn der Krieg „fortgesetzt“ wird „bis zum Sieg“.
Den zweiten Weg beschreiten heißt mit den Kapitalisten brechen, ihnen
misstrauen, ihre schmutzige Habsucht zügeln und nicht zulassen, dass sie sich weiter
um Hunderte von Millionen an Kriegslieferungen bereichern; dieser Weg ist der des
Vertrauens zu den unterdrückten Klassen und vor Allem zu den Arbeitern aller Länder,
der Weg des Vertrauens zu der internationalen Arbeiterrevolution gegen das Kapital , der
Weg der Unterstützung dieser Revolution mit allen Mitteln.[ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ]

27. Juni 1917
Die Außenpolitik der russischen Revolution.
„Prawda“, Nr. 81
Lenin, Band 25, Seite 75 – 77
Es gibt keine Ansicht, die fehlerhafter und schädlicher wäre als diejenige, die
Außenpolitik von der Innenpolitik trennen zu können. Gerade während des Krieges tritt
das äußerst Falsche einer solchen Trennung noch krasser hervor. Die Bourgeoisie aber
unternimmt alles Mögliche und Unmögliche, um diese Ansicht zu verbreiten und aufrecht zu
erhalten. Die Unwissenheit der Massen der Bevölkerung hinsichtlich der Außenpolitik ist
unvergleichlich stärker verbreitet als die Unwissenheit auf dem Gebiet der Innenpolitik.
Das „Geheimnis“ der diplomatischen Beziehungen wird in den freiesten kapitalistischen
Ländern, in den demokratischsten Republiken sorgsam gehütet. Der Betrug an den
Volksmassen ist in Bezug auf die „Angelegenheiten“ der Außenpolitik meisterhaft ausgearbeitet
und macht unserer Revolution auf das Schwerste zu schaffen. Millionen Exemplare
bürgerlicher Zeitungen verbreiten überall das Gift des Betrugs.
Entweder mit der einen oder mit der anderen der beiden ungeheuer reichen und
ungeheuer mächtigen Gruppen imperialistischer Räuber, das ist in der kapitalistischen
Wirklichkeit die Hauptfrage der gegenwärtigen Außenpolitik. (Seite 75)
Die kapitalistische Wirklichkeit lässt keine Ausflüchte zu: entweder Unterordnung unter
die Imperialisten einer der Gruppen oder revolutionärer Kampf gegen jeglichen
Imperialismus. Gibt es Verbündete für einen solchen Kampf ? Die gibt es. Die
unterdrückten Klassen Europas, vor allem das Proletariat; die vom Imperialismus
unterdrückten Völker, vor allem die uns benachbarten asiatischen Völker. (Seite 76)
Das „Bündnis“ mit den Imperialisten, das heißt schändliche Abhängigkeit von
ihnen, das ist die Außenpolitik der Kapitalisten und der Kleinbürger. Das Bündnis mit
den Revolutionären der fortgeschrittenen Länder und mit allen unterdrückten Völkern
gegen alle Imperialisten, welcher Art auch immer, das ist die Außenpolitik des
Proletariats. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 77)

3. Juli [ 20. Juni ] 1917
Der Achtzehnte Juni
Prawda Nr. 86
Lenin, Band 25, Seite 101 - 103
Der 18. Juni wird so oder so in die Geschichte der russischen Revolution als einer
der Tage eingehen, die einen Wendepunkt bedeuten.
Die Demonstration am 18. Juni wurde zu einer Manifestation der Kraft und der
Politik des revolutionären Proletariats, das der Revolution die Richtung weist, das den
Ausweg aus der Sackgasse zeigt. Darin liegt die gewaltige historische Bedeutung der
Demonstration am Sonntag, darin unterscheidet sie sich grundsätzlich von den
Demonstration (…) am 1. Mai. Der 1. Mai war ein Fest der Wünsche und Hoffnungen, die
mit der Geschichte der internationalen Arbeiterbewegung, mit ihrem Ideal von Frieden
und Sozialismus verknüpft sind.
… war der 18. Juni die erste politische Demonstration der Tat , eine Erläuterung –
nicht durch Bücher und Zeitungen, sondern auf offener Straße, nicht durch die Führer,
sondern durch die Massen -, eine Erläuterung, wie die verschiedenen Klassen handeln,
wie sie handeln wollen und handeln werden, um die Revolution weiterzuführen.
Genug der Schwankungen sagte die Avantgarde des Proletariats, die Avantgarde
der Arbeiter – und Soldatenmassen Russlands. (..) Die Politik des Vertrauens zu den
Kapitalisten, zu ihrer Regierung, ihren reformerischen Anstrengungen, ihrem Kriege und
ihrer Offensivpolitik, eine solche Politik ist aussichtslos. Ihr Bankrott ist nicht mehr fern.
Ihr Bankrott ist unausbleiblich. Das wird auch der Bankrott der herrschenden Parteien
(…) sein. Der wirtschaftliche Zusammenbruch rückt immer näher. Es ist unmöglich , sich
vor ihm anders zu retten als durch revolutionäre Maßnahmen der an der Macht
befindlichen revolutionären Klasse.
Das Volk muss mit der Politik des Vertrauens zu den Kapitalisten Schluss machen,
es soll der revolutionären Klasse, dem Proletariat vertrauen. Das Proletariat und nur das
Proletariat ist die Quelle der Kraft. In ihm und nur in ihm liegt die Gewähr dafür, dass die
Interessen der Mehrheit wahrgenommen werden, die Interessen der durch den Krieg und
das Kapital erdrückten Werktätigen und Ausgebeuteten, die fähig sind, den Krieg und
das Kapital zu bezwingen !

Ohne das volle Vertrauen der Volksmassen zu ihrem Führer, dem Proletariat, gibt
es keinen Ausweg. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

10. Juli 1917
Die Klassenverschiebung
Prawda Nr. 92
Lenin, Band 25, Seite 124 – 126
Jede Revolution, wenn sie eine echte Revolution ist, läuft auf eine
Klassenverschiebung hinaus. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Deshalb ist es das beste Mittel, die Massen aufzuklären und auch der Irreführung
der Massen durch revolutionäre Beteuerungen entgegenzutreten, die Analyse der in der
jeweiligen Revolution vor sich gegangenen und noch vor sich gehenden
Klassenverschiebung.
Das gegenseitige Verhältnis der Klassen in Russland während der letzten Jahre des
Zarismus hat sich mit aller Deutlichkeit in der Zeit von 1904 bis 1916 abgezeichnet. Eine kleine
Handvoll fronherrlicher Gutsbesitzer, an ihrer Spitze Nikolaus II. , hatte die Macht inne in
engstem Bündnis mit den Magnaten des Finanzkapitals, die für europäische Verhältnisse
märchenhafte Profite einstrichen und zu deren Gunsten die außenpolitischen Raubverträge
abgeschlossen wurden.
Die liberale Bourgeoisie, an ihrer Spitze die Kadetten, befand sich in Opposition. Da sie
das Volk mehr als die Reaktion fürchtete, suchte sie durch Paktieren mit der Monarchie zur
Macht zu gelangen.
Das Volk, d.h., die Arbeiter und Bauern mit ihren in die Illegalität getriebenen
Führern, war revolutionär und bildete die proletarische und kleinbürgerliche
„revolutionäre Demokratie“.
Die Revolution vom 27. Februar 1917 hat die Monarchie hinweggefegt und die

liberale Bourgeoisie an die Macht gebracht, die in direktem Einverständnis mit den
englischen und französischen Imperialisten handelnd nur eine kleine Palastrevolte
machen wollte. Auf keinen Fall wollte sie weiter als bis zu einer konstitutionellen
Zensurmonarchie gehen. Und als die Revolution dann aber weiter ging, die Monarchie
völlig vernichtet und die Sowjets (der Arbeiter -, Soldaten – und Bauern-deputierten)
schuf, da wurde die liberale Bourgeoisie durch und durch konterrevolutionär.
Jetzt, vier Monate nach dem Umsturz, tritt der konterrevolutionäre Charakter der
Kadetten, dieser führenden Partei der liberalen Bourgeoisie, klar zu Tage. Das sehen alle. Alle
müssen diese Tatsache anerkennen. Aber bei Weitem nicht alle sind bereit, dieser Wahrheit ins
Gesicht zu sehen und sich ihre Bedeutung klar zu machen.
Russland ist heute eine demokratische Republik, die nach freier Vereinbarung politischer
Parteien , die im Volke frei agitieren, regiert wird. In den vier Monaten, die seit dem 27. Februar
vergangen sind, haben sich alle einigermaßen wichtigen Parteien zusammengeschlossen und
formiert, sie sind bei den Wahlen ( zu den Sowjets und den örtlichen Körperschaften) in
Erscheinung getreten und haben ihre Bindungen zu den verschiedenen Klassen offenbart.
In Russland ist gegenwärtig die konterrevolutionäre Bourgeoisie an der Macht, der
gegenüber die kleinbürgerliche Demokratie, nämlich die Parteien der Sozialrevolutionäre und
Menschewiki, zur „Position Ihrer Majestät“ geworden ist. Das Wesen der Politik dieser Parteien
besteht im Paktieren mit der konterrevolutionären Bourgeoisie. Die kleinbürgerliche Demokratie
steigt zur Macht empor, indem sie sich zunächst die örtlichen Körperschaften erobert (wie sie
die Liberalen unter dem Zarismus zuerst die Semstwos erobert haben). Diese kleinbürgerliche
Demokratie will die Macht mit der Bourgeoisie teilen , nicht aber die Bourgeoisie stürzen,
ebenso wie die Kadetten die Macht mit der Monarchie teilen, nicht aber die Monarchie
stürzen wollten. Ebenso wir die Klassenverwandtschaft des Kapitalisten mit dem in den
Verhältnissen des 20. Jahrhunderts lebenden Gutsbesitzern beide veranlasst hatte, sich in
brüderlicher Eintracht um den „angebeteten“ Monarchen zu scharen, so hat auch die tiefe
Klassenverwandtschaft der kleinen und großen Bourgeoisie das Paktieren der
kleinbürgerlichen Demokratie (der Sozialrevolutionäre und der Menschewiki) mit den
Kadetten herbeigeführt.
Die Form des Paktierens hat sich geändert; unter der Monarchie war sie grob, der Zar
ließ die Kadetten nur auf den Hinterhof der Reichsduma. In der demokratischen Republik
wurde das Paktieren europäisch verfeinert: man lässt die Kleinbürger in unschädlicher
Minderheit eine unschädliche Rolle (für das Kapital) in der Regierung spielen.
Die Kadetten haben den Platz der Monarchie eingenommen und die Zereteli und

Tschernow den der Kadetten. Die proletarische Demokratie hat den Platz der wirklich
revolutionären Demokratie eingenommen.
Der imperialistische Krieg hat die ganze Entwicklung außerordentlich beschleunigt.
Ohne den Krieg hätten die Sozialrevolutionäre und Menschewiki noch jahrzehntelang nach
Ministerpöstchen seufzen müssen. Aber derselbe Krieg beschleunigt die Entwicklung auch
weiterhin, denn der Krieg stellt die Fragen nicht reformistisch, sondern revolutionär.
Die Parteien der Sozialrevolutionäre und Menschewiki könnten Russland im
Einvernehmen mit der Bourgeoisie so manche Reform geben, doch die objektive Lage in der
Weltpolitik ist revolutionär, Reformen bieten keinen Ausweg .
Der imperialistische Krieg bedrückt und erdrückt die Völker. Vielleicht ist die
kleinbürgerliche Demokratie imstande, den Untergang für kurze Zeit hinauszuschieben, doch
nur das revolutionäre Proletariat kann die Rettung vor dem Untergang bringen.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

Geschrieben am 3. Juli 1917
Worauf mögen die Kadetten bei ihrem Austritt aus der
Regierung gerechnet haben ?
Veröffentlicht am 28. Juli 1917 in „Proletarskoje Delo“ Nr. 2
Lenin, Band 25, Seite 147 - 148
Wer die Kadetten der Grundsätzlichkeit oder die Bourgeoisie der Fähigkeit verdächtigte,
aus Verärgerung zu handeln, würde sich lächerlich machen. Nein. Der Austritt der Kadetten
kann nur als Resultat einer Berechnung aufgefasst werden. Worin besteht das Wesen dieser
Berechnung ?
Darin, dass zum Regieren eines Landes, das eine große Revolution vollbracht hat und
sich nicht beruhigen kann, noch dazu während eines imperialistischen Krieges im Weltausmaß,
die gigantisch kühne, historisch große und von grenzenlosem Enthusiasmus getragene
Initiative und Schwungkraft der wahrhaft revolutionären Klasse notwendig ist. Entweder

man unterdrückt diese Klasse mit Gewalt – dies propagieren die Kadetten seit langen,
schon seit dem 6. Mai -, oder man vertraut sich der Führung dieser Klasse an. Entweder
man ist im Bunde mit dem imperialistischen Kapital, dann muss man die Offensive
durchführen, muss ein willfähriger Diener des Kapitals sein, muss sich unter dessen
Joch beugen und muss die Utopien einer entschädigungslosen Aufhebung des
Grundeigentums fahren lassen (siehe die Reden Lwows gegen das Programm
Tschernows) – oder man ist gegen das imperialistische Kapital, dann muss man
unverzüglich allen Völkern genaue Friedensbedingungen vorschlagen, denn alle Völker
sind durch den Krieg erschöpft, dann muss man den Mut haben und verstehen, das
Banner der proletarischen Weltrevolution gegen das Kapital zu erheben, muss dies nicht
in Worten, sondern in Wirklichkeit tun und die Revolution in Russland selbst auf das
Entschiedenste vorantreiben. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Die Kadetten haben richtig in Betracht gezogen, dass die Lage o b j e k t i v
revolutionär ist. Zu Reformen sind sie bereit, und die Macht mit den Reformisten Zereteli und
Tschernow zu teilen sagt ihnen zu. Aber Reformen helfen nichts. Einen Weg der Reformen,
der aus der Krise, aus dem Krieg und aus der Zerrüttung herausführt, g i b t e s n i c h t.
Die Kadetten rechnen vom Standpunkt ihrer Klasse, dem Standpunkt der
imperialistischen Ausbeuter richtig: Mit unserem Austritt stellen wir so zu sagen ein Ultimatum.
Wir wissen, dass die Zereteli und Tschernow jetzt der wahrhaft revolutionären Klasse nicht
vertrauen, dass sie eine wahrhaft revolutionäre Politik jetzt nicht betreiben wollen. Wir werden
sie einschüchtern. Ohne die Kadetten, das heißt ohne die „Hilfe“ des englischamerikanischen Weltkapitals, das heißt auch gegen dieses Weltkapital den Weg der
Revolution einschlagen. Das machen die Zereteli und Tschernow nicht mit, dazu
entschließen sie sich nicht ! Sie werden uns schon nachgeben !
Doch wenn nicht, so wird die Revolution gegen das Kapital, selbst wenn sie
beginnen sollte, nicht gelingen, und wir werden zurück kehren. So rechnen die Kadetten.
Wir wiederholen: Vom Standpunkt der Ausbeuterklasse ist die Berechnung richtig.
Ständen die Zereteli und Tschernow auf dem Standpunkt der ausgebeuteten
Klasse und nicht auf dem des schwankenden Kleinbürgertums, so würden sie auf die
richtige Berechnungen der Kadetten mit dem richtigen Anschluss an die Politik des
revolutionären Proletariats antworten.

Geschrieben am 7. Juli 1917
Drei Krisen
Veröffentlicht am 19. Juli 1917 in der Zeitschrift „Rabotniza“ , Nr. 7
Lenin, Band 25, Seite 166 – 171
Je gehässiger in diesen Tagen über die Bolschewiki gelogen wird, je wütender sie
verleumdet werden, um so ruhiger müssen wir uns, die Lügen und Verleumdungen
widerlegend, in den historischen Zusammenhang der Ereignisse und in die politische
das heißt k l a s s e n m ä ß i g e Bedeutung des gegenwärtigen Verlaufs der Revolution
hineindenken. (Seite 166)
Die allgemeine Ursache, die allgemeine Quelle, die allgemeine tiefe Wurzel aller drei
erwähnten Krisen ist klar, besonders, wenn man sich alle drei im Zusammenhang betrachtet, so
wie die Wissenschaft die Politik zu betrachten gebietet. Es ist ganz unsinnig anzunehmen, drei
Krisen dieser Art könnten künstlich hervorgerufen werden.
Zweitens ist es sehr lehrreich zu untersuchen, was diese Krisen miteinander
gemeinsam haben und welche Besonderheiten jede dieser Krisen hat.
Gemeinsam ist die überquellende Unzufriedenheit der Massen, ihre Erregung
gegen die Bourgeoisie und d e r e n Regierung. Wer d i e s e s W e s e n d e r
S a c h e vergisst oder verschweigt oder in seiner Bedeutung herabsetzt, der sagt sich
los von den elementaren Wahrheiten des Sozialismus über den Klassenkampf.
Der Kampf der Klassen in der russischen Revolution – darüber sollen doch einmal
die Leute nachdenken, die sich Sozialisten nennen, die einiges darüber wissen, wie der
Klassenkampf in den europäischen Revolutionen vor sich ging. (Seite 167)
Schließlich besteht die (…) vielleicht lehrreichste Schlussfolgerung, die wir aus der
Betrachtung der Ereignisse in ihrem Zusammenhang ziehen können, darin, dass uns alle drei
Krisen eine gewisse, in der Geschichte unserer Revolution neue Form von
Demonstrationen komplizierten Typs vor Augen führen, gekennzeichnet durch
wellenförmige Bewegung, rasches Ansteigen und jähes Abflauen, Verschärfung von
Revolution und Konterrevolution, wobei die Elemente der Mitte für längere oder kürzere
Zeit „hinweg gespült“ werden.
Der Form nach war die Bewegung während jeder dieser drei Krisen eine D e m o n

s t r a t i o n . Eine gegen die Regierung gerichtete Demonstration – das wäre formell die
genaueste Bezeichnung für die Ereignisse. Doch der springende Punkt ist gerade, dass
es sich um keine gewöhnliche Demonstration handelt, es handelt sich um etwas, das
bedeutend mehr ist als eine Demonstration und weniger als eine Revolution. Es ist der
Ausbruch von Revolution und Konterrevolution z u g l e i c h , es ist das heftige, mitunter
fast plötzliche „Hinweg spülen“ der Elemente der Mitte in Verbindung mit einem
stürmischen Hervortreten der proletarischen und bürgerlichen Elemente. [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ]
In dieser Hinsicht ist es überaus charakteristisch, dass alle, die eine mittlere Position
einnehmen, b e i d e n konsequenten Klassenkräften, den proletarischen und den bürgerlichen,
j e d e dieser Bewegungen zum Vorwurf machen. (Seite 168) Die Elemente der Mitte
bezichtigen die Kadetten, dass sie den Bolschewiki die Arbeit erleichtern, und die
Bolschewiki, dass sie den Kadetten die Arbeit erleichtern ! Ist es denn so schwer zu
begreifen, dass wir an die Stelle der politischen Bezeichnungen die der Klassen setzen
müssen und dann die Träumereien des Kleinbürgertums vom Verschwinden des
Klassenkampfes zwischen dem Proletariat und der Bourgeoisie vor uns haben ? Zeigt
das etwa nicht besonders klar, dass das Kleinbürgertum den Mechanismus, das Wesen
des Klassenkampfes des Proletariats gegen die Bourgeoisie nicht begreift ? (Seite 170)
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Die objektive Lage ist so: Die große Mehrheit der Bevölkerung Russlands ist ihrer
Lebenslage und noch mehr ihrem Denken nach kleinbürgerlich. Doch im Land herrscht
das Großkapital, es herrscht in erster Linie mit Hilfe der Banken und der Syndikate. Es
gibt bei uns ein städtisches Proletariat, das entwickelt genug ist, um seinen eigenen Weg
zu gehen, aber noch nicht imstande ist, unverzüglich die Mehrheit der Halb-Proletarier
auf seine Seite zu ziehen. Aus dieser grundlegenden, auf den Klassenverhältnissen
beruhenden Tatsache ergibt sich die Unvermeidlichkeit solcher Krisen wie der drei von
uns untersuchten, ergeben sich ebenso ihre Formen.

8. [21.] Juli 1917
Sollen sich die Führer der Bolschewiki dem Gericht stellen ?

Zuerst veröffentlicht 1925 in der Zeitschrift „Proletarskaja Rewoluzija“, Nr. 1 (36).
Lenin, Band 25, Seite 172 – 173

Das Gericht ist ein Organ der Staatsmacht. Das vergessen die Liberalen mitunter. Ein
Marxist aber darf das keinesfalls vergessen. Doch wo ist die Staatsmacht – wer übt sie
aus ? Eine Regierung gibt es nicht. Sie wechselt von Tag zu Tag. Sie ist untätig. Tätig ist
eine Militärdiktatur. Es handelt sich nicht um ein „Gericht“, sondern um eine Episode
des Bürgerkriegs .
Nicht ein Gerichtsverfahren, sondern eine Hetze gegen die Internationalisten, das ist
es, was die S t a a t s m a c h t b r a u c h t . Die Internationalisten hinter Schloss und
Riegel halten – das ist es, was die Herren Kerenski und Co brauchen. So war es (in England
und Frankreich), und so wird es (in Russland) sein.
Die Internationalisten müssen nach Kräften illegal arbeiten, sie dürfen aber nicht
die Dummheit begehen, sich freiwillig dem Gericht zu stellen !

Mitte Juli 1917
Zu den Losungen
[ hier: vollständiger Text ]
1917 als Broschüre vom Kronstädter Komitee der SDAPR (B) herausgegeben.
Lenin, Band 25, Seite 181 – 189

Es ist all zu oft vorgekommen, dass bei einer schroffen Wende der Geschichte selbst
fortgeschrittene Parteien sich in der neuen Lage mehr oder weniger lange Zeit nicht zurecht
finden können und Losungen wiederholen, die gestern richtig waren, heute aber jeden
Sinn verloren haben, wie die schroffe Wende der Geschichte „plötzlich“ eingetreten ist.

Derartiges kann sich offenbar auch mit der Losung wiederholen, die den Übergang der
gesamten Staatsmacht an die Sowjets fordert. Diese Losung war richtig während der
unwiderruflich vergangenen Periode unserer Revolution, sagen wir vom 27. Februar bis zum
4.Juli. Diese Losung hat ganz offensichtlich jetzt aufgehört, richtig zu sein. Hat man das nicht
begriffen, so kann man auch die brennenden Fragen der Gegenwart nicht begreifen. Jede
einzelne Losung muss aus der Gesamtheit der Besonderheiten einer bestimmten
politischen Lage abgeleitet werden. Die politische Lage in Russland unterscheidet sich aber
jetzt, nach dem 4. Juli grundlegend von der Lage in der Zeit vom 27. Februar bis zum 4. Juli.
Damals, in dieser vergangenen Periode der Revolution, bestand im Staate die so
genannte „Doppelherrschaft“, die materiell wie formal den unbestimmten Übergangszustand
der Staatsmacht zum Ausdruck brachte. Vergessen wir nicht, dass die Frage der Macht die
Grundfrage jeder Revolution ist.
Damals befand sich die Staatsmacht in einem labilen Zustand. Auf Grund eines
freiwilligen gegenseitigen Übereinkommens teilten sich die Provisorische Regierung und die
Sowjets in die Staatsmacht. Die Sowjets waren Delegationen der Masse der freien, d.h.,
keiner Gewalt von außen unterworfenen, bewaffneten Arbeiter und Soldaten.
Dass die Waffen in den Händen des Volkes waren, dass jede Gewalt von außen
über das Volk fehlte, eben darin bestand das Wesen der Sache. Das war es, was der
ganzen Revolution den friedlichen Weg der Vorwärtsentwicklung eröffnete und sicherte.
Die Losung „Übergang der gesamten Macht an die Sowjets!“ war die Losung des
nächsten Schrittes, des unmittelbar durchführbaren Schrittes auf diesem friedlichen Weg
der Entwicklung. Das war die Losung der friedlichen Entwicklung der Revolution, wie sie
vom 27. Februar bis zum 4. Juli möglich und natürlich sehr wünschenswert war, jetzt
aber absolut unmöglich ist.
Allem Anschein nach haben nicht alle Anhänger der Losung „Übergang der gesamten
Macht an die Sowjets!“ zur Genüge erfasst, dass das die Losung der friedlichen
Vorwärtsentwicklung der Revolution war. Friedlich nicht nur in dem Sinne, dass sich niemand,
keine Klasse, keine ernsthafte Kraft damals ( vom 27. Februar bis 4. Juli) dem Übergang der
Macht an die Sowjets hätte widersetzen und ihn verhindern können. Das ist noch nicht alles.
Die friedliche Entwicklung wäre damals möglich gewesen, sogar in der Beziehung, dass
der Kampf der Klassen und Parteien innerhalb der Sowjets, wenn die ganze Fülle der
Staatsmacht rechtzeitig an die Sowjets übergegangen wäre, sich möglichst friedlich und
schmerzlos hätte abspielen können.
Diese letztere Seite der Sache wird ebenfalls noch nicht genügend beachtet. Die

Sowjets waren, ihrer Klassenzusammensetzung nach, Organe der Bewegung der
Arbeiter und Bauern, waren die fertige Form ihrer Diktatur. Hätten sie die ganze Fülle der
Macht inne gehabt, so wäre der Hauptmangel der kleinbürgerlichen Schichten, ihr
Hauptfehler, die Vertrauensseligkeit gegenüber den Kapitalisten, in der Praxis
überwunden worden, wäre der Kritik der aus ihren eigenen Maßnahmen gewonnenen
Erfahrungen unterzogen worden. Der Wechsel der an der Macht stehenden Klassen und
Parteien hätte innerhalb der Sowjets, auf dem Boden ihrer Alleinherrschaft und Allgewalt,
friedlich vor sich gehen können; die Verbindung aller Parteien der Sowjets mit den
Massen hätte fest und unerschütterlich bleiben können. Man darf keinen Augenblick
außer Acht lassen, dass nur diese enge, frei in die Breite und Tiefe wachsende
Verbindung der Parteien der Sowjets mit den Massen dazu hätte verhelfen können, die
Illusionen des kleinbürgerlichen Paktierens mit der Bourgeoisie friedlich zu überwinden.
Der Übergang der Macht an die Sowjets hätte an und für sich das Verhältnis der Klassen
nicht geändert und hätte es auch nicht ändern können, er hätte an dem kleinbürgerlichen
Charakter der Bauernschaft nichts geändert. Doch mit dem Übergang wäre rechtzeitig
ein bedeutender Schritt getan worden zur Loslösung der Bauern von der Bourgeoisie, zu
ihrer Annäherung an die Arbeiter und dann auch zum Zusammenschluss mit ihnen.
So hätte es sein können, wenn die Macht rechtzeitig an die Sowjets übergegangen
wäre. So wäre es für das Volk am leichtesten und vorteilhaftesten gewesen. Dieser Weg wäre
der schmerzloseste gewesen, und darum musste man mit aller Energie für ihn kämpfen.
Doch jetzt ist dieser Kampf, der Kampf für den rechtzeitigen Übergang der Macht an die
Sowjets, zu Ende. Der friedliche Weg der Entwicklung ist unmöglich gemacht worden. Es
beginnt ein nicht-friedlicher, äußerst schmerzvoller Weg.
Der Umschwung vom 4. Juli besteht eben darin, dass sich seitdem die objektive Lage
schroff geändert hat. Der labile Zustand der Macht ist zu Ende, die Macht ist an der
entscheidenden Stelle in die Hände der Konterrevolution übergegangen. Die Entwicklung
der Parteien auf dem Boden des Paktierens der kleinbürgerlichen Parteien der
Sozialrevolutionäre und Menschewiki mit den konterrevolutionären Kadetten hat dazu geführt,
dass diese beiden kleinbürgerlichen Parteien faktisch zu Komplicen und Helfershelfern
der konterrevolutionären Henker geworden sind. Die blinde Vertrauensseligkeit der
Kleinbürger gegenüber den Kapitalisten hat die Kleinbürger im Verlauf der Entwicklung des
Kampfes der Parteien dazu gebracht, die Konterrevolutionäre bewusst zu unterstützen. Der
Zyklus der Entwicklung in den Beziehungen der Parteien zueinander ist vollendet. Am 27.
Februar hatten sich alle Klassen gegen die Monarchie zusammengefunden. Nach dem 4. Juli
hat sich die konterrevolutionäre Bourgeoisie, Hand in Hand mit den Monarchisten und
Schwarzhundertern, die kleinbürgerlichen Sozialrevolutionäre und Menschewiki

einverleibt, nachdem sie diese zum Teil eingeschüchtert hatte, und sie hat die wirkliche
Staatsmacht in die Hände der Cavaignac gelegt, in die Hände einer Militärclique, die die
Gehorsamsverweigerer an der Front erschießt und die Bolschewiki in Petrograd
niederschlägt.
Die Losung, die den Übergang der Macht an die Sowjets fordert, würde sich jetzt wie
eine Donquichotterie oder wie Hohn ausnehmen. Diese Losung hieße, objektiv gesehen, das
Volk betrügen, ihm die Illusion eingeben, als ob auch jetzt die Sowjets die Machtübernahme
bloß zu wünschen und zu beschließen bräuchten, um die Macht zu erhalten, als ob es im
Sowjet noch Parteien gäbe, die sich nicht besudelt hätten durch Handlangerdienste für die
Henker, als ob man das Geschehene ungeschehen machen könnte.
Es wäre der größte Irrtum zu glauben, das revolutionäre Proletariat könnte, so zu sagen
um sich an den Sozialrevolutionären und Menschewiki für deren Mithilfe bei der
Niederschlagung der Bolschewiki, bei den Erschießungen an der Front und bei der Entwaffnung
der Arbeiter zu „rächen“, es „ablehnen“, sie gegen die Konterrevolution zu unterstützen. Die
Frage so stellen würde erstens bedeuten, spießbürgerliche Moralbegriffe auf das Proletariat
übertragen ( denn wenn es der Sache nützt , wird das Proletariat stets nicht nur das
schwankende Kleinbürgertum, sondern auch die Großbourgeoisie unterstützen); zweitens wäre
es, und das ist das Wichtigste, ein spießbürgerlicher Versuch, den politischen Kern der Sache
durch „Moralisieren“ zu verschleiern.
Dieser Kern der Sache besteht darin, dass man jetzt die Macht schon nicht mehr
auf friedlichem Wege übernehmen kann. Man kann die Macht erst erlangen, nachdem man
die jetzigen wirklichen Machthaber, nämlich die Militärclique, die Cavaignac, die sich auf die
nach Petrograd geholten reaktionären Truppen, auf die Kadetten und Monarchisten stützen, in
entschlossenem Kampf besiegt hat.
Der Kern der Sache besteht darin, dass diese neuen Machthaber, die über die
Staatsgewalt verfügen, nur von den revolutionären Volksmassen besiegt werden können,
Voraussetzung für deren Bewegung ist aber nicht nur, dass sie vom Proletariat geführt werden,
sondern auch, dass sie den Parteien der Sozialrevolutionäre und Menschewiki, die die Sache
der Revolution verraten haben, den Rücken kehren.
Wer in die Politik eine spießbürgerliche Moral hinein trägt, der urteilt so: Zugegeben, die
Sozialrevolutionäre und Menschewiki haben einen „Fehler“ begangen, als sie die Cavaignac
unterstützten, die das Proletariat und die revolutionären Regimenter entwaffnen; aber man
muss ihnen die Möglichkeit geben, den Fehler zu „berichtigen“, man darf ihnen die Berichtigung
des „Fehlers“ „nicht erschweren“; man muss das Schwanken des Kleinbürgertums zur Seite der

Arbeiter hin erleichtern. Eine derartige Überlegung wäre kindliche Naivität oder einfach
Dummheit, wenn nicht gar ein neuer Betrug an den Arbeitern. Ein Schwanken der
kleinbürgerlichen Massen zur Seite der Arbeiter hin bestünde doch nur darin, eben gerade
darin, dass diese Massen sich von den Sozialrevolutionären und Menschewiki abwendeten.
Ihren „Fehler“ berichtigen könnten die Parteien der Sozialrevolutionäre und Menschewiki jetzt
nur, wenn sie Zereteli und Tschernow, Dan und Rakitnikow für Helfershelfer der Henker
erklärten. Für eine solche „Berichtigung“ des „Fehlers“ sind wir voll und ganz …
Die Grundlage der Revolution ist die Frage der Macht, sagten wir. Man muss
hinzufügen: Gerade die Revolutionen zeigen uns auf Schritt und Tritt, wie verschleiert
wird, wer die wirkliche Macht hat, zeigen uns, wie die formale und die reale Macht
auseinander gehen. Gerade darin besteht eine der wichtigsten Besonderheiten jeder
revolutionären Periode. Im März und April 1917 wusste man nicht, ob sich die reale Macht in
den Händen der Regierung oder in den Händen des Sowjets befindet.
Jetzt aber ist es besonders wichtig, dass die klassenbewussten Arbeiter die Grundfrage
der Revolution nüchtern betrachten: In wessen Händen befindet sich gegenwärtig die
Staatsmacht ? Man überlege, welches ihre materiellen Äußerungen sind, man nehme nicht
Phrasen für Taten, und die Antwort wird nicht schwer fallen.
Der Staat, das sind vor allem Formationen bewaffneter Menschen mit sachlichen
Anhängseln wie z.B., Gefängnissen – schrieb Friedrich Engels [ „Der Ursprung der Familie,
des Privateigentums und des Staats“, in: MEW, Band 21, Seite 166 ]. Jetzt sind das die
Offiziersschüler und reaktionären Kosaken, die man eigens nach Petrograd gebracht hat; es
sind jene, die Kamenew und andere hinter Schloss und Riegel halten, die die Zeitung „Prawda“
verboten haben, die die Arbeiter und einen ganz bestimmten Teil der Soldaten entwaffnet
haben, die einen ebenso ganz bestimmten Teil der Soldaten erschießen, die einen ebenso
ganz bestimmten Teil der Fronttruppen füsilieren. Eben diese Henker, sie sind die reale Macht.
Die Zereteli und Tschernow sind Minister ohne Macht, Marionetten, Führer von Parteien, die die
Henker unterstützen. Das ist eine Tatsache. Und an dieser Tatsache wird dadurch nichts
geändert, dass Zereteli wie auch Tschernow persönlich das Henkertum sicherlich „nicht
billigen“, dass ihre Zeitungen sich zaghaft dagegen verwahren. Eine solche Modifizierung der
politischen Aufmachung ändert nichts am Wesen der Sache.
Verbot der Zeitung von 150 000 Petrograder Wählern, die Ermordung des Arbeiters
Woinow durch Offiziersschüler (am 6.Juli), weil er den „Listok 'Prawdy' aus der Druckerei hinaus
getragen hatte – ist das etwa kein Henkertum ? - ist das etwa nicht das Werk von Cavaignacs ?
Weder die Regierung noch die Sowjets seien „schuld“ daran, wird man uns sagen.

Um so schlimmer für die Regierung und die Sowjets, antworten wir, denn dann sind sie
also Nullen, sind sie Marionetten, dann haben nicht sie die reale Macht.
Das Volk muss vor allem und in erster Linie die Wahrheit kennen, es muss wissen, in
wessen Händen sich die Staatsmacht befindet. Man muss dem Volke die ganze Wahrheit
sagen: Die Macht ist in den Händen einer Militärclique von Cavaignacs (Kerenski, gewisse
Generäle, Offiziere usw.) , die unterstützt werden von der Bourgeoisie als Klasse – an ihrer
Spitze die Kadettenpartei -, von allen Monarchisten, die durch die gesamte SchwarzhunderterPresse, durch das Nowoje Wremja“, das „Shiwoje Slowo“ usw. usw. wirken.
Diese Macht muss gestürzt werden, sonst sind alle Worte vom Kampf gegen die
Konterrevolution hohle Phrasen, „Selbstbetrug und Betrug am Volke“.
Diese Macht wird jetzt auch von den Ministern Zereteli und Tschernow sowie von deren
Parteien unterstützt; das Volk muss aufgeklärt werden über deren Henker-rolle und über die
Unausbleiblichkeit eines solchen „Finales“ dieser Parteien nach ihren „Fehlern“ vom 21. April, 5.
Mai, 9. Juni und 4. Juli, nachdem sie die Politik der Offensive gebilligt hatten, eine Politik, die
den Sieg der Cavaignac im Juli zu neun Zehnteln im Voraus entschieden hat.
Die ganze Agitation im Volke muss so umgestellt werden, dass sie der konkreten
Erfahrung der jetzigen Revolution und besonders der Julitage Rechnung trägt, d.h., dass sie
klar und deutlich die wirklichen Feinde des Volkes, die Militärclique, die Kadetten und die
Schwarzhunderter anprangert, dass sie die kleinbürgerlichen Parteien, die Parteien der
Sozialrevolutionäre und Menschewiki, die die Rolle von Helfershelfern der Henker
gespielt haben und noch spielen, rückhaltlos entlarvt.
Die ganze Agitation im Volke muss so umgestellt werden, dass den Bauern klar wird,
wie völlig aussichtslos es ist, Land zu bekommen, solange die Macht der Militärclique
nicht gestürzt ist, solange die Parteien der Sozialrevolutionäre und Menschewiki nicht entlarvt
sind und ihnen das Vertrauen des Volkes noch nicht entzogen ist. Das wäre unter den
„normalen“ Bedingungen der kapitalistischen Entwicklung ein sehr langwieriger und schwieriger
Prozess, aber der Krieg und die wirtschaftliche Zerrüttung werden die Sache enorm
beschleunigen. Das sind solche „Beschleuniger“, die einen Monat, ja selbst eine Woche
einem Jahre gleichsetzen können.
Wahrscheinlich könnten gegen die obigen Ausführungen zwei Einwände erhoben
werden: erstens, jetzt von entschiedenem Kampf sprechen hieße zersplitterte Aktionen fördern,
die gerade der Konterrevolution helfen würden; zweitens, der Sturz der Konterrevolution
bedeute dennoch den Übergang der Macht an die Sowjets.

Als Erwiderung auf den ersten Einwand sagen wir: Die Arbeiter Russlands sind bereits
klassenbewusst genug, um nicht auf eine Provokation zu einem offensichtlich für sie
ungünstigen Zeitpunkt hereinzufallen. Jetzt in Aktion treten und Widerstand leisten
würde bedeuten, der Konterrevolution helfen, das ist unbestreitbar. Dass der
Entscheidungskampf nur möglich ist bei einem neuen Aufschwung der Revolution, der
breiteste Massen erfasst, ist ebenfalls unbestreitbar. Aber es genügt nicht, vom
Aufschwung der Revolution, von ihrer Hochflut, von der Hilfe der westeuropäischen Arbeiter
usw. schlechthin zu sprechen, es gilt, eben unsere Erfahrungen zu beherzigen. Tut man das, so
ergibt sich gerade die Losung, die zum Entscheidungskampf gegen die Konterrevolution aufruft,
die die Macht an sich gerissen hat.
Der zweite Einwand läuft gleichfalls auf ein Ersetzen konkreter Wahrheiten durch viel zu
allgemeine Betrachtungen hinaus. Nichts, keine Kraft außer dem revolutionären Proletariat
ist imstande, den Sturz der bürgerlichen Konterrevolution herbeizuführen. Eben das
revolutionäre Proletariat muss, nach der Erfahrung vom Juli 1917, die Staatsmacht selbständig
in seine Hand nehmen – anders ist der Sieg der Revolution nicht möglich . Die Macht in
den Händen des Proletariats, das von der armen Bauernschaft oder den Halb-Proletariern
unterstützt wird, dies ist der einzige Ausweg, und wir haben bereits beantwortet, welche
Umstände die Entwicklung außerordentlich beschleunigen können.
Sowjets können und müssen in dieser neuen Revolution in Erscheinung treten, aber
nicht die jetzigen Sowjets, nicht Organe des Paktierens mit der Bourgeoisie, sondern
Organe des revolutionären Kampfes gegen die Bourgeoisie. Dass wir auch dann für den
Aufbau des ganzen Staates nach dem Typ der Sowjets eintreten werden, das stimmt. Das ist
nicht eine Frage der Sowjets schlechthin, sondern eine Frage des Kampfes gegen die
gegenwärtige Konterrevolution und gegen den Verrat der gegenwärtigen Sowjets.
Das Ersetzen des Konkreten durch Abstraktes ist einer der Hauptfehler, einer der
gefährlichsten Fehler in der Revolution. Die gegenwärtigen Sowjets haben versagt, haben
vollkommen Schiffbruch erlitten, weil in ihnen die Parteien der Sozialrevolutionäre und
Menschewiki herrschen. Gegenwärtig gleichen diese Sowjets Hammeln, die, zur Schlachtbank
geführt, unter dem Messer stehend, jämmerlich blöken. Heute sind die Sowjets ohnmächtig und
hilflos gegenüber der siegreichen und ihren Sieg weiter ausbauenden Konterrevolution. Die
Losung: Übergabe der Macht an die Sowjets, kann aufgefasst werden als „einfache“
Aufforderung, dass die Macht an die gegenwärtigen Sowjets übergehen soll, aber das sagen,
dazu auffordern hieße jetzt das Volk betrügen. Nichts ist gefährlicher als Betrug.
Der Zyklus der Entwicklung des Kampfes der Klassen und Parteien in Russland vom 27.
Februar bis zum 4. Juli ist vollendet. Es beginnt ein neuer Zyklus, in den nicht die alten

Klassen, nicht die alten Parteien und nicht die alten Sowjets eintreten, sondern die im
Feuer des Kampfes erneuerten, durch den Verlauf des Kampfes gestählten, geschulten
und umgeformten. Man darf nicht rückwärts -, sondern muss vorwärts schauen. Man darf
nicht mit den alten, sondern muss mit den neuen Klassen – und Parteikategorien der Zeit
nach dem Juli operieren. Man muss beim Beginn des neuen Zyklus davon ausgehen, dass
die bürgerliche Konterrevolution gesiegt hat, dass sie gesiegt hat, weil die Sozialrevolutionäre
und Menschewiki mit ihr paktieren, und dass sie nur durch das revolutionäre Proletariat besiegt
werden kann. In diesem neuen Zyklus wird es natürlich noch mannigfaltige Etappen geben
sowohl bis zum endgültigen Sieg der Konterrevolution als auch bis zur endgültigen
(kampflosen) Niederlage der Sozialrevolutionäre und Menschewiki und bis zum Aufschwung
der neuen Revolution. Darüber wird man jedoch erst später sprechen können, wenn diese
Etappen im Einzelnen festere Umrisse annehmen …

Mitte Juli 1917
Der Beginn des Bonapartismus
„Rabotschi i Soldat“ , Nr. 6 vom 29. Juli 1917.
Lenin, Band 25, Seite 221 – 225

Der Klassenkampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat hat sich bis aufs
Äußerste zugespitzt. Sowohl am 20. und 21. April als auch am 3. bis 5. Juli stand das Land
hart am Rande des Bürgerkriegs. Ist diese sozialökonomische Bedingung nicht der
klassische Boden für den Bonapartismus ? Zu dieser Bedingung gesellen sich noch weitere,
ganz ähnliche hinzu; die Bourgeoisie schimpft und tobt gegen die Sowjets, aber sie ist
noch nicht stark genug, diese mit einem Schlag auseinander zu jagen, die, prostituiert von
den Herren Zereteli, Tschernow und Co. schon keine Kraft mehr haben, der Bourgeoisie
ernsthaften Widerstand entgegenzusetzen. (Seite 222)
Der Bonapartismus in Russland ist kein Zufall, sondern das natürliche Produkt der
Entwicklung des Klassenkampfes in einem kleinbürgerlichen Land mit beträchtlich

entwickeltem Kapitalismus und einem revolutionären Proletariat. Solche historischen
Etappen wie der 30. und 21. April, der 6. Mai, der 9. und 10. Juni, der 18. und 19. Juni und der
3. bis 5. Juli sind Wegweiser, die anschaulich zeigen, wie sich die Vorbereitung des
Bonapartismus vollzogen hat.
Jedoch die Unvermeidlichkeit des Bonapartismus anerkennen heißt keineswegs, die
Unvermeidlichkeit seines Zusammenbruchs vergessen. (Seite 223)
Russland hat mit erstaunlicher Schnelligkeit einen ganzen Zeitabschnitt zurückgelegt, in
dem die Mehrheit des Volkes sich den kleinbürgerlichen Parteien der Sozialrevolutionäre und
Menschewiki anvertraut hatte. Jetzt beginnt bereits diese Vertrauensseligkeit sich grausam
an der Mehrheit der werktätigen Massen zu rächen.
Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass die Ereignisse sich im schnellsten Tempo
weiter entwickeln und das Land sich der nächsten Epoche nähert, wo die Mehrheit der
Werktätigen genötigt sein wird, ihr Schicksal dem revolutionären Proletariat
anzuvertrauen. Das revolutionäre Proletariat wird die Macht übernehmen und die
sozialistische Revolution beginnen, es wird trotz aller Schwierigkeiten und möglichen
Zickzack-Linien in der Entwicklung die Proletarier aller fortgeschrittenen Länder mit in
diese Revolution hineinziehen und sowohl den Krieg als auch den Kapitalismus
besiegen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 224 - 225)

Ende Juli 1917
Die Lehren der Revolution
veröffentlicht am 12. und 13. September 1917 im „Rabotschi “ , Nr. 8 und 9.
Unterschrift in Nr. 8: N – kow.; in Nr. 9: N. Lenin.
Lenin, Band 25, Seite 229 – 244
Jede Revolution bedeutet einen jähen Umschwung im Leben der breiten
Volksmassen. Ist ein solcher Umschwung nicht herangereift, so kann es zu keiner
wirklichen Revolution kommen. So wie jeder Umschwung im Leben eines beliebigen
Menschen ihm Vieles lehrt, ihm Vieles erleben und empfinden lässt, erteilt auch die
Revolution dem ganzen Volk in kurzer Zeit die inhaltsreichsten und wertvollsten Lehren.

In Zeiten der Revolution lernen Millionen und aber Millionen Menschen in jeder
Woche mehr als in einem Jahr gewöhnlichen, trägen Lebens. Denn bei dem jähen
Umschwung im Leben eines ganzen Volkes wird besonders klar sichtbar, welche
Klassen des Volkes diese oder jene Ziele verfolgen, über welche Kraft sie verfügen und
mit welchen Mitteln sie wirken.
Jeder klassenbewusste Arbeiter, Soldat und Bauer muss sich aufmerksam in die
Lehren der russischen Revolution hinein denken, besonders jetzt, Ende Juli, wo klar
ersichtlich geworden ist, dass die erste Phase unserer Revolution mit einem Misserfolg
geendet hat. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 229)
In der Revolution lernen alle Klassen mit einer in gewöhnlichen, friedlichen Zeiten
ungeahnten Schnelligkeit und Gründlichkeit. Die Kapitalisten, die am besten organisiert,
die in Sachen des Klassenkampfes und der Politik am erfahrensten sind, hatten rascher
als die anderen gelernt. Als sie sahen, dass die Lage der Regierung unhaltbar geworden war,
griffen sie zu einer Methode, die nach 1848 viele Jahrzehnte lang von den Kapitalisten anderer
Länder zur Irreführung, Spaltung und Schwächung der Arbeiter praktiziert wurde. Diese
Methode ist die so genannte „Koalitions-“-Regierung, d.h., eine vereinigte, aus der
Bourgeoisie und den Überläufern aus dem Lager des Sozialismus zusammengesetzte,
gemeinsame Regierung. Die „sozialistischen“ Führer, die in die Regierung der
Bourgeoisie eintraten, erwiesen sich unweigerlich als Strohmänner, als Marionetten, als
Kulisse für die Kapitalisten, als Werkzeuge des Betrugs an den Arbeitern. (Seite 237 –
238).
So verlief die zweite Phase der russischen Revolution, vom 6. Mai bis zum 9. Juni.
Die konterrevolutionäre Bourgeoisie erstarkte und festigte sich, gedeckt und geschützt
von den „sozialistischen“ Ministern, sie bereiteten die Offensive vor, sowohl gegen den
äußeren wie gegen den inneren Feind, d.h., gegen die revolutionären Arbeiter.
Zum 9. Juni bereitete die Partei der revolutionären Arbeiter, die Partei der Bolschewiki,
eine Demonstration in Petrograd vor, um der unaufhaltsam anwachsenden Unzufriedenheit und
Empörung der Massen organisierten Ausdruck zu verleihen. (Seite 240)
In der Tat, am 18. Juni trugen die Losungen des revolutionären Proletariats, die
Losungen des Bolschewismus, einen außerordentlich eindrucksvollen Sieg unter den
Petersburger Massen davon. Am 19. Juni aber wurde von der Bourgeoisie und dem
Bonapartisten Kerenski feierlich die gerade am 18. Juni begonnene Offensive an der
Front bekannt gegeben. Die Offensive bedeutete faktisch die Wiederaufnahme des
Raubkrieges im Interesse der Kapitalisten, entgegen dem Willen der ungeheuren

Mehrheit der Werktätigen. Mit der Offensive unvermeidlich verbunden war deshalb
einerseits ein gewaltiges Erstarken des Chauvinismus und der Übergang der
militärischen ( und folglich auch staatlichen) Macht an eine Militärclique von
Bonapartisten und andererseits der Übergang zur Gewaltanwendung gegen die Massen,
zur Verfolgung der Internationalisten, zur Aufhebung der Agitationsfreiheit, zu
Verhaftungen und Erschießungen derer, die gegen den Krieg auftreten. Hatte der 6. Mai
die Sozialrevolutionäre und Menschewiki mit Stricken an den Siegeswagen der
Bourgeoisie gebunden, so hat der 19. Juni sie als Diener der Kapitalisten mit Ketten
angeschmiedet. (Seite 241 – 242)
Dieses schmähliche Ende der Parteien der Sozialrevolutionäre und Menschewiki ist kein
Zufall, sondern resultiert – wie das die Erfahrungen in Europa oftmals bestätigt haben –
aus der ökonomischen Lage der Kleinbesitzer, des Kleinbürgertums. Die Erfahrung der
russischen Revolution, wo sich die Ereignisse, besonders unter dem Einfluss des
imperialistischen Krieges und der durch ihn hervorgerufenen überaus tiefgehenden Krise, mit
ungewöhnlicher Schnelligkeit entwickelt haben, diese Erfahrungen vom Februar bis Juli 1917
hat die alte marxistische Wahrheit von der schwankenden Haltung des Kleinbürgertums
außerordentlich klar und anschaulich bestätigt. (Seite 243)
Die Lehre der russischen Revolution ist:
Es gibt für die werktätigen Massen keine andere Rettung aus der eisernen
Umklammerung des Krieges, der Hungersnot, der Versklavung durch die Gutsbesitzer
und Kapitalisten als den völligen Bruch mit den Parteien der Sozialrevolutionäre und
Menschewiki, als die klare Erkenntnis ihrer Verräter-rolle, das Ablehnen jedweden
Paktierens mit der Bourgeoisie, den entschlossenen Übergang auf die Seite der
revolutionären Arbeiter. Einzig und allein die revolutionären Arbeiter sind imstande,
wenn sie von den armen Bauern unterstützt werden, den Widerstand der Kapitalisten zu
brechen, das Volk zur Erkämpfung des Grund und Bodens ohne Entschädigung, zur
vollen Freiheit, zum Sieg über die Hungersnot, zum Sieg über den Krieg zu einem
gerechten und dauerhaften Frieden zu führen.

29. August 1917
Zum Auftreten Kamenews im Zentralexekutiv-Komitee in der

Frage der Stockholmer Konferenz
„Proletari “ , Nr. 3.
Lenin, Band 25, Seite 245 – 247
Erstens, seit wann ist es in einer organisierten Partei üblich, dass einzelne Mitglieder zu
wichtigen Fragen „im eigenen Namen“ sprechen; wenn die Fraktion die Frage nicht
behandelt hat. Zweitens, welches Recht hatte Gen. Kamenew, sich darüber hinweg zu
setzen, dass ein Beschluss des ZK der Partei gegen eine Beteiligung in Stockholm
vorliegt ? Solange dieser Beschluss nicht durch einen Parteitag oder einen neuen Beschluss
des ZK aufgehoben worden ist, bleibt er für die Partei Gesetz.
Die Schlussfolgerung ist wiederum die, dass Kamenew nicht nur kein Recht hatte
aufzutreten, sondern dass er einen Parteibeschluss direkt verletzte, direkt gegen die
Partei gesprochen, ihrem Willen zuwider gehandelt hat.
Sich auf Beratungen mit den Sozialimperialisten, den Ministern, den Helfershelfern
der Henker in Russland einlassen – das ist eine Schmach, das ist Verrat. Von
Internationalismus aber kann dann schon gar keine Rede sein.
Es darf nicht geduldet werden, dass die Partei der Internationalisten, die vor der
ganzen Welt die Verantwortung für den revolutionären Internationalismus trägt, sich
durch Liebäugeln mit den Machenschaften der russischen und deutschen
Sozialimperialisten, mit den Machenschaften der Minister der bürgerlichen
imperialistischen Regierung der Tschernow, Skobelew und Co kompromittiert.
Wir haben beschlossen, die III. Internationale zu schaffen. Das müssen wir allen
Schwierigkeiten zum Trotz verwirklichen. Keinen Schritt zurück zu Übereinkünften
zwischen Sozialimperialisten und Überläufern aus dem Lager des Sozialismus !

17/30. August 1917
An das Auslandsbüro des Zentralkomitees, geschickt von Helsinki
nach Stockholm

zum ersten Mal veröffentlicht 1930 in Lenin-Sammelband XIII.
Lenin, Briefe 1914 – 1917, Band IV, Seite 442 - 448
Ich bedaure sehr, dass die „Zimmerwalder Kommission“ Grimm nicht strenger verurteilt
hat ! Hier wäre mehr Strenge von Nöten gewesen ! [ Grimm wurde seines Amtes als
Vorsitzender der ISK enthoben, weil er im Frühjahr 1917 während seines Aufenthalts in
Russland mit dem Schweizer Minister Hoffmann geheimen Telegrammwechsel gestanden hatte
über die deutschen Friedensbedingungen eines Separatfriedens mit Russland – Anmerkung der
Red.]
5. Gegen die Teilnahme an der Stockholmer Konferenz war und bin ich unbedingt.
Ich halte die Beteiligung an der Stockholmer und an jeder anderen Konferenz, die
gemeinsam mit den Ministern (und Schuften) Tschernow, Zereteli, Skobelew und ihre Parteien
durchgeführt wird, für direkten Verrat und werde diese Meinung in der Presse gegen jeden
Beliebigen vertreten.
6. Wir begehen einen gewaltigen, unverzeihlichen Fehler, wenn wir
die Einberufung einer Konferenz der Linken zur Gründung der III.
Internationale aufschieben oder hinaus zögern. Gerade jetzt, wo
Zimmerwald so schändlich schwankt oder in erzwungener Untätigkeit
verharrt, gerade jetzt, s o l a n g e in Russland n o c h eine legale (fast
legale) internationalistische Partei mit über 200 000 (240 000)
Mitgliedern besteht (was es sonst nirgends in der Welt während des
Krieges gibt), gerade jetzt sind wir verpflichtet, eine Konferenz der
Linken einzuberufen, und es wäre geradezu verbrecherisch von uns,
wenn wir damit zu spät kämen (die Partei der Bolschewiki in Russland
wird von Tag zu Tag mehr in die Illegalität gedrängt).
Es wäre gerade zu verbrecherisch, wollte man die Einberufung einer
Konferenz der Linken jetzt aufschieben.
Es wäre maßlos dumm, auf eine „große“ Zahl von Teilnehmern zu
„warten“ und sich daran zu „stoßen“, dass es jetzt „wenig“ sind. Denn
jetzt wäre eine solche Konferenz eine ideologische Kraft, unabhängig
von der Zahl der Teilnehmer, später aber wird man sie totschweigen
können.
Bolschewiki, PSD, Holländer, „Arbeiterpolitik“, „Demain“ - das ist schon ein

ausreichender K e r n . Zu ihm kommt wahrscheinlich, wenn man energisch vorgeht, ein Teil der
Dänen hinzu (Trier u.a., die aus der Partei des Schurken Stauning ausgetreten sind), ein Teil
der schwedischen Jungen (gegen die wir uns versündigen, weil wir sie nicht a n l e i t e n , denn
sie muss man anleiten ), ein Teil der Bulgaren, die Linken aus Österreich („Franz“), ein Teil der
Freunde Loriots in Frankreich, ein Teil der Linken in der Schweiz („Jugend-Internationale“) und
in Italien, dann die von mir schon genannten Elemente der englisch-amerikanischen Bewegung.
Die Resolutionen der Konferenz der Bolschewiki (24. - 29. April 1917) und ihres
Parteitags (Juli 1917: siehe die Resolutionen in der „Nowaja Shisn“, der Entwurf des
neuen Programms derselben Partei – das ist schon eine genügende ideologische
Grundlage (ergänzt durch „Vorbote“, „Tribune“, „Arbeiterpolitik“ u.a., um öffentlich vor
aller Welt klare Antworten auf die Fragen des Imperialismus zu geben und die
Sozialchauvinisten und Kautskyaner anzuklagen.
Man muss unverzüglich eine solche Konferenz einberufen, ein zeitweiliges Büro
der Konferenz schaffen, ihren Aufruf und ihre Resolutionsentwürfe zwecks Übergabe an
die Parteien in drei Sprachen abdrucken. Ich wiederhole noch einmal: Ich bin zutiefst
davon überzeugt, dass wir uns diese Arbeit, wenn wir sie nicht sofort tun, für die Zukunft
ungeheuer erschweren und eine „Amnestie“ für die Verräter am Sozialismus ungeheuer
erleichtern.
Ich schließe: um Alles in der Welt unverzüglich eine Konferenz der Linken, ein Büro
der Linken, ein Bulletin des Büros, und setzen Sie den Termin fest für eine zweite
Konferenz in 2 ( 1 ½ ) Monaten.
Mit Gruß ! Lenin

29. August 1917
Sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht
„Proletari “ , Nr. 6; vom 1. September 1917; Unterschrift N. Karpow..
Lenin, Band 25, Seite 256 – 262
Schließlich soll ein Marxist oder auch nur ein einfacher revolutionärer Demokrat
berechtigt sein, eine den Interessen des Volkes und der Revolution voll entsprechende

Losung aus dem Grunde aufzugeben, weil diese „nur im Verlauf eines Bürgerkrieges ...“
verwirklicht werden könnte. Aber das ist doch offenkundiger Widersinn, offenkundiger
Verzicht auf jeden Klassenkampf, auf jede Revolution. Denn wer weiß nicht, dass uns die
Geschichte aller Revolutionen der Welt die nicht zufällige, sondern unvermeidliche
Verwandlung des Klassenkampfes in den Bürgerkrieg lehrt. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] ; (Seite 257)
Gerade bis zum 4. Juli war die Losung des Übergangs der gesamten Macht an die
damaligen Sowjets die einzig Richtige. Damals wäre dies noch auf friedlichem Wege, ohne
Bürgerkrieg möglich gewesen, denn damals gab es noch nicht die systematischen
Gewaltmaßnahmen gegen die Massen, gegen das Volk, wie sie nach dem 4. Juli angewandt
werden. Damals hätte dies eine friedliche Weiterentwicklung der ganzen Revolution gesichert
und insbesondere ein friedliches Austragen des Kampfes der Klassen und Parteien innerhalb
der Sowjets ermöglicht.
Nach dem 4. Juli ist der Übergang der Macht an die Sowjets ohne Bürgerkrieg
unmöglich geworden, weil die Macht seit dem 4. und 5. Juli an die bonapartistische Militärclique
übergegangen ist, die von den Kadetten und den Schwarzhunderten unterstützt wird. Daraus
folgt, dass nunmehr alle Marxisten, alle Anhänger des revolutionären Proletariats, alle ehrlichen
revolutionären Demokraten die Pflicht haben , die Arbeiter und Bauern über diese grundlegende
Veränderung der Lage aufzuklären, die einen anderen Weg des Übergangs der Macht an die
Proletarier und Halb-Proletarier nötig macht. (Seite 258)
Einer der haarsträubendsten theoretischen Fehler, den Martow begeht und der auch für
den ganzen politischen Ideenkreis des Kleinbürgertums äußerst typisch ist, besteht in der
Verwechslung der zaristischen, überhaupt der monarchistischen Konterrevolution mit
der bürgerlichen Konterrevolution. Darin zeigt sich gerade die spezifische Borniertheit, die
spezifische Beschränktheit des kleinbürgerlichen Demokraten, der sich aus seiner
wirtschaftlichen, politischen und ideologischen Abhängigkeit von der Bourgeoisie nicht
befreien kann, der Bourgeoisie den Vortritt lässt, in ihr das „Ideal“ sieht und ihr Gezeter über
„die Gefahr der Konterrevolution von rechts“ ernst nimmt.
Die Regierung steht danach gewissermaßen über den Klassen, über den Parteien,
es wird nur ein starker „Druck“ von rechts auf sie ausgeübt, man muss also stärker von links her
drücken. Oh, höchste Weisheit, würdig eines Louis Blanc, Tschernow, Zereteli und dieser
ganzen verächtlichen Sippschaft. Wie unendlich vorteilhaft ist doch diese Philisterweisheit
für die Bonapartisten, wie gern wollen sie dem „dummen Bäuerlein“ die Sache gerade so
darstellen, als kämpfe die gegenwärtige Regierung sowohl gegen rechts als auch gegen
links, als kämpfe sie nur gegen die Extreme, als verwirkliche sie die wahre Staatlichkeit, als

setze sie die wahre Demokratie in die Tat um. In Wirklichkeit ist jedoch diese
bonapartistische Regierung die Regierung der konterrevolutionären Bourgeoisie. Für die
Bourgeoisie ist es vorteilhaft (und zur Verewigung ihrer Herrschaft notwendig), das Volk
irrezuführen und die Sache so darzustellen, als verkörperte sie „die Revolution überhaupt,
während von rechts, vom Zaren, die Konterrevolution droht“. (Seite 259)
Jeder aber, der aus der Geschichte oder aus der marxistischen Lehre auch nur das
Mindeste gelernt hat, muss zugeben, dass an der Spitze einer politischen Analyse die
Klassenfrage gestellt werden muss: Um die Revolution welcher Klasse oder um die
Konterrevolution welcher Klasse handelt es sich ? [ hervorgehoben von der Komintern (SH)
]
Frankreichs Geschichte zeigt uns, dass die bonapartistische Konterrevolution Ende des
18. Jahrhunderts (und dann zum zweiten Mal in den Jahren 1848 – 1852) auf dem Boden der
konterrevolutionären Bourgeoisie entstanden ist und ihrerseits der Restauration der
legitimen Monarchie den Weg bahnte. Der Bonapartismus ist eine Regierungsform, die
hervorwächst aus dem konterrevolutionären Wesen der Bourgeoisie in einer Zeit der
demokratischen Umgestaltungen und der demokratischen Revolution. [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] ; (Seite 260)

29. August 1917
Politische Erpressung
„Proletari “ , Nr. 10.
Lenin, Band 25, Seite 267 – 270
Man nennt es Erpressung, wenn jemand unter Drohung Geld fordert. Irgendwelche
Tatsachen oder erfundene „Geschichten“, die dem Betroffenen unangenehm sein
könnten, zu enthüllen oder ihm irgendwelche anderen Unannehmlichkeiten zu bereiten.
Die politische Erpressung ist die Androhung von Enthüllungen oder die Enthüllung
tatsächlicher, häufig aber erfundener „Geschichten“, um den Gegner politisch zu
schädigen, zu verleumden, ihm die Möglichkeit der politischen Betätigung zu nehmen
oder ihm diese Betätigung zu erschweren.

Die Verfolgungsmethoden des Zarismus waren brutal, bestialisch und grausam,
die der republikanischen Bourgeoisie sind schmutzig ; sie bemühen sich, die ihr
verhassten proletarischen Revolutionäre und Internationalisten durch Verleumdung und
Lüge, Unterstellungen und Verdächtigungen, durch Gerüchte und so weiter und so fort
zu besudeln.
Nein Genossen ! Wir werden dem Geschrei der bürgerlichen Presse nicht nachgeben !
Wir werden den Halunken und Erpressern (..) kein Vergnügen bereiten. Wir werden uns auf das
Urteil der Proletarier verlassen, der klassenbewussten Arbeiter unserer Partei, die aus 240
000 Internationalisten besteht. Vergessen wir nicht, dass die Internationalisten der
ganzen Welt von der Bourgeoisie und den mit ihr verbündeten Vaterlandsverteidigern mit
den Mitteln der Lüge, der Verleumdung und der Erpressung verfolgt werden.
Lasst uns die Erpresser unnachgiebig brandmarken. Lasst uns unerbittlich jeden
geringsten Zweifel vor dem Gericht der klassenbewussten Arbeiter, vor dem Gericht
unserer Partei untersuchen; der Partei glauben wir, in ihr sehen wir die Vernunft, die
Ehre und das Gewissen unserer Epoche, im internationalen Bündnis der revolutionären
Internationalisten sehen wir die einzige Gewähr für die Befreiungsbewegung der
Arbeiterklasse.
Nieder mit den politischen Erpressern ! Verachtung und Boykott für sie ! Ihre
schändlichen Namen müssen von den Arbeitermassen unaufhörlich angeprangert
werden ! Wir müssen beharrlich unseren Weg gehen, die Arbeitsfähigkeit unserer Partei
erhalten und die Parteiführer davor bewahren, dass sie an das Gesindel und dessen
gemeine Verleumdungen auch nur die geringste Zeit verschwenden. [ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ]

8. September 1917
Über die Stockholmer Konferenz
„Rabotschi “ , Nr. 10. Unterschrift: N. K-ow.
Lenin, Band 25, Seite 271 – 280
Die revolutionären Sozialdemokraten, d.h., die Bolschewiki, haben sich von

Anfang an gegen die Teilnahme an dieser Konferenz ausgesprochen. (Seite 271)
Sie sind Klassenfeinde des Proletariats geworden. Die Geschichte der europäischen
und des amerikanischen Sozialismus, besonders in der Epoche der II. Internationale, d.h., in
den Jahren 1889 – 1914 zeigt uns, dass ein derartiges Überlaufen eines Teils der Sozialisten,
besonders der Mehrzahl der Führer und Parlamentarier, ins Lager der Bourgeoisie kein Zufall
ist. In allen Ländern stellte gerade der opportunistische Flügel des Sozialismus die Hauptkader
der Sozialchauvinisten. Der Sozialchauvinismus ist, wenn man ihn wissenschaftlich
betrachtet, d.h., nicht Einzelpersonen herausgreift, sondern die ganze internationale
Richtung in ihrer Entwicklung, in der Gesamtheit ihrer sozialen Beziehungen nimmt, der
zu seinem logischen Ende gelangte Opportunismus.
In allen Ländern bildete sich während des Krieges die Richtung des revolutionären
Internationalismus heraus, obwohl die Bourgeoisie die Anhänger dieser Richtung
erbittert verfolgte und sich bemühte, sie mundtot zu machen. Diese Richtung blieb dem
Sozialismus treu. Sie erlag dem Chauvinismus nicht, duldete es nicht, dass dieser mit
verlogenen Phrasen über Vaterlandsverteidigung verhüllt wurde, sie deckte vielmehr die
ganze Verlogenheit dieser Phrasen und das ganze verbrecherische Wesen dieses
Krieges auf, den die Bourgeoisie beider Koalitionen um räuberischer Ziele willen führt.
Diese Richtung ist die einzige, die dem Sozialismus treu geblieben ist. Diese
Richtung ist die einzige, die sich nicht von der feierlichen Proklamation ihrer
Überzeugung losgesagt hat, jenem feierlichen Gelöbnis, dass die Sozialisten der ganzen
Welt, ausnahmslos aller Länder im Basler Manifest vom November 1912 einmütig
unterschrieben hatten. In diesem Manifest ist gerade nicht vom Krieg schlechthin die
Rede – Kriege gibt es verschiedene -, sondern es ist ausdrücklich von dem Krieg die
Rede, der 1912 vor aller Augen um die Weltherrschaft zwischen Deutschland und
England samt ihren Verbündeten. Angesichts eines solchen Krieges spricht das Basler
Manifest mit keinem Wort von der Pflicht oder dem Recht der Sozialisten, „das Vaterland
zu verteidigen“ (d.h., ihre Teilnahme am Kriege zu rechtfertigen), es spricht vielmehr mit
aller Bestimmtheit davon, dass ein solcher Krieg zur „proletarischen Revolution“ führen
muss. Der Verrat der Sozialchauvinisten aller Länder am Sozialismus ist besonders
anschaulich daraus zu ersehen, dass sie jetzt alle – wie ein Dieb, der die Stelle meidet,
wo er gestohlen hat – feige jene Stelle des Basler Manifestes umgehen, wo vom
Zusammenhang gerade zwischen dem gegenwärtigen Krieg und der proletarischen
Revolution die Rede ist.
Es ist klar, welch unüberbrückbarer Abgrund zwischen den Sozialisten, die dem
Basler Manifest treue geblieben sind und den Krieg mit der Propagierung und

Vorbereitung der proletarischen Revolution „beantworten“, und den Sozialchauvinisten
klafft, die den Krieg mit der Unterstützung „ihrer“ nationalen Bourgeoisie beantworten.
Es ist klar, wie hilflos, naiv und heuchlerisch die krampfhaften Anstrengungen sind, die
eine und die andere Richtung miteinander „Auszusöhnen“ oder „zu vereinigen“.
Gerade solche krampfhaften und kläglichen Versuche werden von der dritten
Strömung im Weltsozialismus, von dem so genannten „Zentrum“ oder „Kautskyanertum“
(so benannt nach Karl Kautsky, dem prominentesten Vertreter des „Zentrums“) gemacht.
In den drei Kriegsjahren hat diese Strömung in allen Ländern ihre völlige
Prinzipienlosigkeit und ihre Hilflosigkeit offenbart. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)
]
Die so genannte „Unabhängige Sozialdemokratische Partei“ (…) predigt „Einigkeit“ mit
den Sozialchauvinisten im internationalen Maßstab (…) und hemmt die einzig richtige
proletarische Taktik des revolutionären Kampfes gegen die „eigene“ Regierung, des
Kampfes auch während des Krieges, eines Kampfes, dessen Formen sich ändern können und
müssen, der aber nicht verzögert, nicht hinaus geschoben werden darf.
So stehen die Dinge im internationalen Sozialismus. Ohne klare Einschätzung
dieser Lage, ohne prinzipielle Stellungnahme zu allen Strömungen des internationalen
Sozialismus kann man an eine Frage praktischer Natur, wie z.B., an die Frage der
Stockholmer Konferenz, nicht einmal herantreten. Indes hat einzig und allein die Partei
der Bolschewiki auf der Konferenz vom 24. bis 29. April 1917 angenommenen Resolution
eine prinzipielle Einschätzung aller Richtungen des internationalen Sozialismus
gegeben. Vergisst man diese prinzipielle Einschätzung und redet, ohne sie zu beachten,
über die Stockholmer Konferenz, so bedeutet das, sich auf den Boden völliger
Prinzipienlosigkeit zu stellen. (Seite 274)
Wir aber tragen allen Wendungen der Politik im Großen wie im Kleinen Rechnung,
bleiben dabei konsequente Internationalisten und propagieren das brüderliche Bündnis
aller Arbeiter, den Bruch mit den Sozialchauvinisten und die Arbeiter für die
proletarische Revolution. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 280)

14. [1.] September 1917
Aus dem Tagebuch eines Publizisten

Rabotschi , Nr. 10, 14. [1.] September 1917
Lenin, Band 25, Seite 297 – 308
In allen Revolutionen war der Wille der Mehrheit der Arbeiter und Bauern, d.h.,
ohne Zweifel der Wille der Mehrheit der Bevölkerung, für die Demokratie, und dennoch
endete die überwiegende Mehrzahl aller Revolutionen mit einer Niederlage der
Demokratie.
Ausgehend von diesen Erfahrungen der meisten Revolutionen, besonders der Revolution
von 1848 (die unserer jetzigen am ähnlichsten ist ) , verspottete Marx erbarmungslos die
kleinbürgerlichen Demokraten, die mit Hilfe von Resolutionen und durch Berufung auf
den Willen der Mehrheit des Volkes siegen wollten.
Man denke einmal über die Erfahrungen der jetzigen Revolution nach. Sowohl im März
und April als auch im Juli und August 1917 war die Mehrheit der Resolutionen, die Mehrheit des
Volkes für die Sowjets, doch ein jeder sieht, weiß und fühlt heute, dass die Revolution im
März und April vorwärts ging, während sie im Juli und August zurück gegangen ist. Also
entscheidet die Berufung auf die Mehrheit des Volkes in den konkreten Fragen der
Revolution noch gar nichts.
Mit dieser Berufung allein irgend etwas beweisen zu wollen ist das Musterbeispiel
einer kleinbürgerlichen Illusion. Man will nicht zugeben, dass in der Revolution die
feindlichen Klassen besiegt werden müssen, die sie verteidigende Staatsgewalt gestürzt
werden muss und dass dazu „der Wille der Mehrheit des Volkes“ nicht genügt, sondern
dass dazu die Kraft der kampfbereiten und kampffähigen revolutionären Klassen
unerlässlich ist, eine Kraft, die die feindlichen Kräfte im entscheidenden Augenblick an
der entscheidenden Stelle zerschmettert . [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite
299)
Wie oft haben in Revolutionen die zahlenmäßig geringen, aber gut organisierten,
bewaffneten und zentralisierten Kräfte der herrschenden Klassen, der Gutsbesitzer und
der Bourgeoisie, die schlecht organisierten, schlecht bewaffneten, zersplitterten Kräfte
der „Mehrheit des Volkes“ nacheinander niedergeschlagen. (Seite 299 - 300)
Nur einem ganz und gar bornierten Kleinbürger steht es an, die konkreten Fragen
des Klassenkampfes in einer Zeit, in der er durch die Revolution besonders verschärft
wird, durch „allgemeine“ Hinweise auf den „Willen des Volkes“ zu ersetzen. (Seite 300)
Wer freiwillig den Einfluss ab tritt, ist es „wert“, dass man ihm nicht nur den

Einfluss, sondern auch die Existenzberechtigung nimmt.
In dem Verhalten politischer Parteien nur Launen sehen heißt auf jedes Studium
der politischen Zusammenhänge verzichten. Der 6. Mai war dann ein geradezu
ungeheuerlicher Verzicht auf den Einfluss. Im Ganzen gesehen haben wir es hier mit einer
klaren, in die Augen springenden Erscheinung zu tun: die Parteien der Sozialrevolutionäre
und Menschewiki gerieten von Anfang an auf die schiefe Ebene und rollten mit immer
wachsender Geschwindigkeit hinab. Nach dem 3. bis 5. Juli waren sie unten in der
Mistgrube gelandet. (Seite 301)
Am 4. Juli sehen wir den gleichen Ausbruch der Massenempörung, einen Ausbruch, den
alle Parteien einzudämmen suchten, der sich aber trotz aller dieser Versuche Bahn bricht. Doch
der ungeheure Unterschied besteht in Folgendem: die verwirrten, dem Volke entfremdeten
Führer der Sozialrevolutionäre und Menschewiki verständigten sich bereits am 3. Juli mit
der Bourgeoisie darüber, dass die Kaledinschen Truppen nach Petrograd beordert
werden. Da liegt der Hase im Pfeffer ! Mit soldatischer Offenheit sprach es Kaledin auf der
Moskauer Beratung aus: Ihr sozialistischen Minister habt „uns“ ja selbst am 3. Juli zur Hilfe
gerufen ! …. Niemand auf der Beratung wagte es, Kaledin zu widersprechen, denn er sagte die
Wahrheit. (Seite 302)
So geschah es, dass die Regierung zum ersten Mal speziell die Kaledinschen
Truppen zu ihrer Verfügung hatte, während die entschlossenen, wirklich revolutionären
Truppen und Arbeiter entwaffnet wurden. Sie ist die entscheidende Tatsache für die
gegenwärtige Phase der Revolution, für die erste Revolution. Die Macht muss man nach
Taten, nicht nach Worten einschätzen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite
303)
Geht man so an die Dinge heran, wie es normalerweise ein Historiker der
politischen Geschichte und besonders ein Marxist tun muss, d.h., betrachtet man die
Ereignisse in ihrem Zusammenhang, so ergibt sich ganz klar, dass die entscheidende
Wende jetzt nicht nur nicht „leicht“, sondern im Gegenteil ohne eine neue Revolution
überhaupt unmöglich ist. Ich gehe hier gar nicht auf die Frage ein, ob eine solche
Revolution erwünscht ist, ich untersuche gar nicht, ob sie friedlich und legal vor sich
gehen kann ( in der Geschichte hat es, allgemein gesprochen, Beispiele friedlicher und
legaler Revolutionen gegeben). Ich stelle nur fest, dass eine entscheidende Wende ohne
eine neue Revolution historisch gesehen unmöglich ist. Denn die Macht ist bereits in
anderen Händen, sie ist nicht mehr in den Händen der „revolutionären Demokratie“, sie
wurde bereits von anderen ergriffen und gefestigt. (Seite 304)

Die Anzeichen einer tiefgreifenden gesellschaftlichen Wende sind vorhanden. Sie
zeigen deutlich die Richtung der zu leistenden Arbeit. Der Einfluss der
Sozialrevolutionäre und Menschewiki im Proletariat sinkt ganz offensichtlich, während
der Einfluss der Bolschewiki offensichtlich steigt.
Die objektiven Anzeichen für eine Wende bei der unvermeidlich zwischen
Proletariat und Bourgeoisie schwankenden kleinbürgerlichen Demokratie ist die
Tatsache, dass die revolutionären internationalistischen Strömungen erstarken, sich
festigen und weiter entwickeln. Es braucht nicht erst erwähnt zu werden, dass die heran
nahende Hungersnot, die Zerrüttung und die militärischen Niederlagen diese Wende zur
Machtergreifung durch das von der armen Bauernschaft unterstützte Proletariat
außerordentlich beschleunigen können. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite
305)

geschrieben nicht später als am 3. September 1917
Zur Frage des Parteiprogramms
zuerst veröffentlicht 1928 im Lenin-Sammelband VII.
Lenin, Band 25, Seite 309 - 310
Die Mitteilung des Gen. Bucharin im „Spartak“ über die Einberufung eines „engeren“
Parteitags, der das Programm annehmen soll, zeigt, wie diese Frage zur Lösung drängt.
Diese Frage ist wirklich unaufschiebbar.
Unsere Partei steht an der Spitze der anderen internationalistischen Parteien, das
ist jetzt eine Tatsache.
Sie hat die Pflicht, die Initiative zu ergreifen und mit einem Programm aufzutreten,
das auf die Probleme des Imperialismus Antwort gibt .
Es wäre ein Skandal und eine Schande, wenn wir das nicht täten. [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ]
Ich schlage dem ZK vor zu beschließen:

J e d e Parteiorganisation ernennt sofort eine oder mehrere Kommissionen zur
Vorbereitung des Programms und v e r p f l i c h t e t diese sowie alle Theoretiker, Publizisten
u.a. ohne Aufschub diese Arbeit in Angriff zu nehmen und entweder einen eigenen Entwurf
innerhalb von höchstens 3 – 7 Tagen einzureichen.
Das ist bei beharrlicher Arbeit durchaus durchführbar.
Diese Entwürfe zusammenzufassen, drucken zu lassen oder in
Schreibmaschinenabschriften an die wichtigsten Organisationen zu versenden, wird ein paar
Wochen erfordern.
Dann ist sofort die Einberufung eines engeren Parteitags (ein Delegierter auf 4 000 oder
5 000 Mitglieder) bekannt zu geben.
Damit das Programm in einem Monat angenommen wird.[ hier : Hervorhebungen von
Lenin selbst ]
Unsere Partei ist verpflichtet, mit diesem Programm hervorzutreten, nur s o werden wir
nicht in Worten, sondern in der Tat die III. Internationale v o r a n b r i n g e n .
Alles andere sind Phrasen und Versprechungen, alles andere bedeutet Verschiebung bis
zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Wenn wir die Initiative ergreifen, werden wir die Arbeit in
jeder Hinsicht beschleunigen, und nur so können wir das Programm der III. Internationale
vorbereiten. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

geschrieben nicht später als am 3. September 1917
Zur Zimmerwalder Frage
zuerst veröffentlicht 1928 im Lenin-Sammelband VII.
Lenin, Band 25, Seite 311
Es ist jetzt besonders klar, dass es ein Fehler war, nicht aus der Zimmerwalder
Vereinigung auszutreten.
Man betrügt alle mit der Hoffnung auf Stockholm. Die Stockholmer Konferenz aber wird
von Monat zu Monat „aufgeschoben“.

Zimmerwald „wartet“ auf Stockholm ! Kautskyaner + Italiener, d.h. Die Mehrheit von
Zimmerwald „wartet“ auf Stockholm.
Und wir beteiligen uns an dieser Komödie, für die wir vor den Arbeitern die V e r a n t w o
rtungtragen.
Das ist eine Schande.
Man muss s o f o r t aus Zimmerwald austreten.
Wenn wir nur zu Informationszwecken dort bleiben, verlieren wir nichts, tragen aber
keine Verantwortung für die Komödie des „Wartens“ auf Stockholm.
Wir müssen das morsche Zimmerwald verlassen und sofort, auf der Plenarsitzung
am 3. September 1917 beschließen: w i r b e r u f e n e i n e K o n f e r e n z d e r L i n k e
n ein und beauftragen damit unsere Vertreter in Stockholm.
Nachdem wir die Dummheit gemacht haben, in der Zimmerwalder Vereinigung zu
bleiben, kommt es so heraus, als ob unsere Partei, die einzige internationalistische Partei
der Welt mit 17 Zeitungen usw., mit den deutschen und italienischen Martow und Zereteli
ein ebensolches K o m p r o m i s s l e r s p i e l treibt wie Martow mit Zereteli, Zereteli mit
den Sozialrevolutionären und die Sozialrevolutionäre mit der Bourgeoisie...
Und das nennt man „für“ die III. Internationale „einstehen“ !!!
Anmerkung der Redaktion bezüglich der Resolution „Die Lage in der Internationale
und die Aufgaben der SDAPR (B)“:
Darin heißt es in einem Punkt: „Unsere Partei verbleibt im Zimmerwalder Block und stellt
sich die Aufgabe, dort die Taktik der Zimmerwalder Linken zu vertreten. Sie beauftragt das
Zentralkomitee, unverzüglich Schritte zur Gründung der III. Internationale zu unternehmen.“
(Die Siebente Gesamt-russische Konferenz der SDAPR [Bolschewiki]. Die Petrograder
Stadtkonferenz der SDAPR [Bolschewiki] .
An Stelle dieses Punktes schlug Lenin der Konferenz folgende Formulierung vor:
„Man soll nur zur Information in Zimmerwald bleiben.“ (Werke, Band 24, Seite 68) Lenins
Abänderungsvorschlag wurde jedoch leider nicht angenommen, und er stimmte deswegen
allein gegen diese Resolution über die Internationale. (Siehe das „Nachwort“ zu der
Broschüre „Die Aufgaben des Proletariats in unserer Revolution“, ebenda, Seite 75).

geschrieben 1. - 3. September 1917
Über Kompromisse
(„Verspätete Gedanken“)
veröffentlicht am 19. September 1917 im „Rabotschi Put“ (Weg des Arbeiters) Nr.
3.
Lenin, Band 25, Seite 313 – 319
Einen Kompromiss eingehen bedeutet in der Politik, gewisse Forderungen
preisgeben, wegen der Verständigung mit einer anderen Partei auf einen Teil der eigenen
Forderungen verzichten.
Die Aufgabe einer wahrhaft revolutionären Partei besteht nicht darin, den
unmöglichen Verzicht auf jegliche Kompromisse zu proklamieren, sondern darin, durch
alle Kompromisse hindurch , soweit sie unvermeidlich sind, zu verstehen, ihren
Prinzipien, ihrer Klasse, ihrer revolutionären Aufgabe – Vorbereitung der Revolution,
Befähigung der Volksmassen zum Sieg in der Revolution – treu zu bleiben.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 313)
Jetzt und nur jetzt, vielleicht nur während weniger Tage oder nur ein, zwei Wochen
lang, könnte sich eine solche Regierung vollkommen friedlich bilden und festigen. Sie könnte
mit größter Wahrscheinlichkeit eine friedliche Vorwärtsentwicklung der ganzen russischen
Revolution gewährleisten und außerordentlich viel dazu beitragen, dass die internationale
Bewegung für den Frieden und den Sieg des Sozialismus große Fortschritte macht. (Seite
314 – 315.)
Nur um dieser friedlichen Entwicklung der Revolution willen, einer in der
Geschichte höchst seltenen und höchst wertvollen, einer außerordentlich seltenen
Möglichkeit, können und müssen meines Erachtens die Bolschewiki, die Anhänger der
Weltrevolution, die Anhänger revolutionärer Methoden, auf einen solchen Kompromiss
eingehen. (Seite 315)

Der Kompromiss bestünde darin, dass die Bolschewiki, ohne Anspruch auf
Beteiligung an der Regierung zu erheben (was für einen Internationalisten ohne tatsächliche
Verwirklichung der Voraussetzungen zur Diktatur des Proletariats und der armen Bauernschaft
unmöglich ist) , darauf verzichten würden, unverzüglich den Übergang der Macht an das
Proletariat und die armen Bauern zu fordern, dass sie darauf verzichten würden, diese
Forderung mit revolutionären Methoden des Kampfes durchzusetzen. Eine selbstverständliche
und für die Sozialrevolutionäre und Menschewiki nicht neue Bedingung wäre volle Freiheit der
Agitation und Einberufung der Konstituierenden Versammlung ohne neue Verzögerungen oder
sogar zu einem früheren Termin.
Die Menschewiki und Sozialrevolutionäre wären als Regierungsblock (vorausgesetzt, der
Kompromiss ist verwirklicht) einverstanden, eine Regierung zu bilden, die vollständig und
ausschließlich den Sowjets verantwortlich ist, wobei auch die ganze örtliche Macht an die
Sowjets übergehen müsste. Das wäre die „neue“ Bedingung. Weitere Bedingungen würden die
Bolschewiki, denke ich, nicht stellen, da sie sich darauf verlassen, dass die tatsächlich volle
Agitationsfreiheit und die unverzügliche Verwirklichung eines neuen Demokratismus bei der
Zusammensetzung (Neuwahlen) und der Tätigkeit der Sowjets die friedliche
Vorwärtsentwicklung der Revolution und das friedliche Austragen des Parteienkampfes
innerhalb der Sowjets ganz von selbst sichern würden.
Vielleicht ist das schon nicht mehr möglich ? Vielleicht. Aber wenn auch nur eine
Chance unter hundert besteht, so wäre der Versuch, eine solche Möglichkeit zu
verwirklichen, immerhin wert, gemacht zu werden. (Seite 315)
(Seite 318) Diese Zeilen wurden Freitag, den 1. September geschrieben und sind,
nachdem ich die Zeitungen von Sonnabend und von heute, Sonntag, gelesen habe, sage ich
mir, dass der Vorschlag des Kompromisses wohl schon zu spät kommt. Die wenigen Tage,
in deren Verlauf eine friedliche Entwicklung noch möglich war, sind wohl auch schon
vorbei. Ja, aus allem ist ersichtlich, dass sie schon vorbei sind. Kerenski wird, so oder so,
aus der Partei der Sozialrevolutionäre austreten, wird sich von den Sozialrevolutionären
abwenden, er wird ohne die Sozialrevolutionäre – infolge ihrer Untätigkeit – mit Hilfe der
Bourgeoisie seine Position stärken … Ja, aus allem ist ersichtlich, dass die Tage, in denen der
Weg friedlicher Entwicklung zufällig möglich wurde, schon vergangen sind. Es bleibt nur übrig,
diese Notizen der Redaktion mit der Bitte einzusenden, sie „Verspätete Gedanken“ zu betiteln ..
Manchmal ist es vielleicht nicht uninteressant, auch verspätete Gedanken kennen zu
lernen. (Seite 319)

geschrieben nicht später als am 3. September 1917
Entwurf einer Resolution zur gegenwärtigen politischen Lage
zuerst veröffentlicht 1925 im Lenin-Sammelband IV.
Lenin, Band 25, Seite 320 – 326
9. Der Aufstand Kornilows hat für Russland das bewiesen, was die Geschichte in
allen Ländern bewiesen hat, nämlich dass die Bourgeoisie das Vaterland verrät und zu
jedem Verbrechen bereit ist, nur um ihre Herrschaft über das Volk aufrecht zu erhalten
und ihre Profite zu schützen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 322)
13. Die Kapitalisten aller Länder haben die größte Mühe, die überall heranreifende
Revolution der Arbeiter gegen den Krieg aufzuhalten, und wenn die russische Revolution
von ohnmächtigen und jämmerlichen Seufzen nach Frieden zum direkten
Friedensangebot übergeht, wenn sie zugleich die Geheimverträge usw. veröffentlicht und
zerreißt, so stehen die Chancen neunundneunzig gegen eins dafür, dass es schnell zum
Frieden kommt, dass die Kapitalisten den Frieden nicht verhindern können. Sollte aber
der am wenigsten wahrscheinliche Fall eintreten, dass die Kapitalisten gegen den Willen
ihrer eigenen Völker die Friedensbedingungen der russischen Arbeiterregierung
ablehnen, so wird sich die Revolution in Europa hundert Mal rascher nähern.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 324 - 325)
17. Der ganze Gang der Ereignisse, alle ökonomischen und politischen
Verhältnisse, alle Vorgänge in der Armee schaffen in immer rascherem Tempo die
Voraussetzungen zur erfolgreichen Eroberung der Macht durch die Arbeiterklasse, die
Frieden, Brot und Freiheit bringt und den Sieg der Revolution des Proletariats auch in
anderen Ländern beschleunigen wird. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite
326)

27. September 1917
Eine der Kernfragen der Revolution
„Rabotschi Put“ (Weg des Arbeiters) Nr. 10.
Lenin Werke, Band 25, Seite 378 - 386

Die Hauptfrage jeder Revolution ist zweifellos die Frage der Staatsmacht. Welche
Klasse die Macht in den Händen hat, das entscheidet alles. Und wenn die Zeitung der
bedeutendsten Regierungspartei in Russland, das "Delo Naroda", vor kurzem darüber
geklagt hat (Nr. 147), dass über dem Streit um die Macht sowohl die Konstituierende
Versammlung als auch die Brotfrage vergessen werde, so wäre den Sozialrevolutionären
nur zu antworten: Beklagen müsst ihr euch über euch selbst. Es sind doch gerade die
Schwankungen, es ist die Unentschlossenheit eurer Partei, die am meisten Schuld sind
an dem Fortdauern des "Minister-Karussells", an dem endlosen Aufschieben der
Konstituierenden Versammlung und an der von den Kapitalisten betriebenen Sabotage
der in Angriff genommenen und geplanten Maßnahmen zur Schaffung eines
Getreidemonopols und zur Versorgung des Landes mit Brot. Die Frage der Staatsmacht
kann weder umgangen noch beiseite geschoben werden, denn das ist eben die
Grundfrage, die in der Entwicklung der Revolution, in deren Innen- und Außenpolitik
alles bestimmt. Dass unsere Revolution durch Schwankungen hinsichtlich des Aufbaus
der Staatsmacht ein halbes Jahr "zwecklos verschwendet" hat, ist eine unbestreitbare
Tatsache, und diese Tatsache ist eine Folge der schwankenden Politik der
Sozialrevolutionäre und Menschewiki. Denn die Politik dieser Parteien wird letzten Endes
durch die Klassenstellung des Kleinbürgertums, durch seine wirtschaftliche
Unbeständigkeit im Kampf zwischen Kapital und Arbeit bestimmt. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] ; (Seite 378)

29. [16.] September 1917
Die Russische Revolution und der Bürgerkrieg
Rabotschi Put („Weg des Arbeiters“), Nr. 12, 29. [16.] September 1917
Lenin, Band 26, Seite 11 - 25
Am häufigsten, ja man kann sagen fast ausschließlich, kommt es dabei in einigermaßen
freien und fortschrittlichen Ländern zwischen jenen Klassen zum Bürgerkrieg, deren
Gegensätze durch die ganze ökonomische Entwicklung des Kapitalismus, durch die ganze
Geschichte der modernen Gesellschaft in der ganzen Welt geschaffen und vertieft werden:
zwischen Bourgeoisie und Proletariat. (Seite 12)
Und die russischen Sowjets, das Bündnis der russischen Arbeiter und armen Bauern,
machen ihre Schritte zum Sozialismus nicht allein. Wären wir allein, so würden wir diese
Aufgabe nicht vollenden und friedlich bewältigen können, denn diese Aufgabe ist ihrem
Wesen nach international. Aber wir verfügen über eine ungeheure Reserve, über die
Armee der fortgeschritteneren Arbeiter der anderen Länder, in denen der Bruch
Russlands mit dem Imperialismus und dem imperialistischen Krieg die dort
heranreifende sozialistische Arbeiterrevolution unvermeidlich beschleunigen wird.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 21)
Die internationale Lage der russischen Revolution ist heute, im Jahre 1917, im
vierten Jahr eines unerhört schweren, für die Völker überaus qualvollen, verbrecherischen
Krieges, so, dass ein gerechtes Friedensangebot des im Bürgerkrieg siegreichen russischen
Proletariats 99 Prozent Wahrscheinlichkeit bietet, zum Waffenstillstand und zum Frieden zu
gelangen, ohne neue Meere von Blut zu vergießen . Denn die Vereinigung des sich
bekriegenden englisch-französischen und deutschen Imperialismus gegen die russische
sozialistische proletarische Republik unmöglich , während die Vereinigung des englischen,
japanischen und amerikanischen Imperialismus gegen uns im höchsten Grade schwer zu
verwirklichen ist und schon dank der geographischen Lage Russlands uns keineswegs

gefährlich sein kann. Indessen ist das Vorhandensein revolutionärer und sozialistischer
proletarischer Massen in allen europäischen Staaten eine Tatsache, das Heranreifen und
die Unvermeidbarkeit der sozialistischen Weltrevolution unterliegen keinem Zweifel, und
dieser Revolution ernstlich helfen kann man natürlich nicht durch Delegationen und
nicht durch Stockholmer Konferenzspielereien mit den ausländischen Plechanow und
Zereteli, sondern nur durch ein Vorwärtstreiben der russischen Revolution .
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 23 – 24)
Schreckt uns also nicht, Herrschaften, mit dem Bürgerkrieg: er ist unvermeidlich,
wenn ihr nicht sofort und restlos mit der Kornilow-Clique und mit der „Koalition“ Schluss
machen wollt – und dieser Krieg wird den Sieg über die Ausbeuter bringen, den Bauern
das Land, den Völkern den Frieden geben und den sicheren Weg zur siegreichen
Revolution des sozialistischen Weltproletariats bahnen.

9. Oktober [26.] September 1917
Die Aufgaben der Revolution
Rabotschi Put („Weg des Arbeiters“), Nr. 20 und 21, 9. und 10. Oktober [26. und 27.
September] 1917
Lenin, Band 26, Seite 42 – 51
Frieden den Völkern
Solche Friedensbedingungen werden (…) bei den Völkern einer so ungeheuren
Sympathie begegnen und einen so gewaltigen, welthistorischen Sturm der Begeisterung
und der allgemeinen Empörung über das Hinausziehen des räuberischen Krieges auslösen,
dass wir höchstwahrscheinlich sofort einen Waffenstillstand und die Zustimmung zur Eröffnung
von Friedensverhandlungen erhalten werden. Denn die Arbeiterrevolution gegen den Krieg
wächst überall unaufhaltsam, und nicht Phrasen über den Frieden (…), sondern nur der
Bruch mit den Kapitalisten und ein Friedensangebot sind imstande, diese Revolution
voranzutreiben. Wenn das am wenigsten Wahrscheinliche eintreten sollte, d.h., wenn kein

einziger kriegführender Staat auch nur auf den Waffenstillstand eingehen sollte, dann wird der
Krieg unsererseits tatsächlich ein aufgezwungener Krieg, tatsächlich ein gerechter Krieg, ein
Verteidigungskrieg sein. Schon allein der Umstand, dass das Proletariat und die arme
Bauernschaft das erkennen werden, wird Russland auch in militärischer Hinsicht um Vieles
stärker machen, besonders nach dem völligen Bruch mit den Kapitalisten, die das Volk
ausplündern, ganz zu schweigen davon, dass dann der Krieg unsererseits nicht nur in
Worten, sondern in der Tat ein Krieg im Bündnis mit den unterdrückten Klassen aller
Länder, ein Krieg im Bündnis mit den unterdrückten Völkern der ganzen Welt sein wird.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]; (Seite 46)

9. Oktober [26.] September 1917
Die Krise ist herangereift [hier teilt Lenin den Beginn, die „Schwelle“ der
Weltrevolution in drei Etappen ein – Anmerkung der Komintern (SH) ]
Rabotschi Put („Weg des Arbeiters“), Nr. 30 und 21,20. Oktober [7. ] 1917
Lenin, Band 26, Seite 59 – 68
Kein Zweifel, die letzten Septembertage brachten uns einen gewaltigen
Umschwung in der Geschichte der russischen Revolution und allem Anschein nach auch
der Weltrevolution.
Die internationale Arbeiterrevolution begann mit dem Auftreten einzelner, die
selbstlos und mutig all das vertraten, was vom verfaulten offiziellen „Sozialismus“ - in
Wirklichkeit Sozialchauvinismus – an Ehrlichem übrig geblieben war. Liebknecht in
Deutschland, Adler in Österreich, MacLean in England, das sind die bekanntesten Namen
dieser vereinzelten Helden, die die schwere Rolle der Vorboten der Weltrevolution auf
sich nahmen.
Die zweite Etappe in der geschichtlichen Vorbereitung dieser Revolution war die
Gärung in den breiten Massen, die zum Ausdruck kam sowohl in der Spaltung der
offiziellen Parteien als auch in der Herausgabe illegaler Literatur und in
Straßendemonstrationen. Der Protest gegen den Krieg erstarkte – die Zahl der Opfer der
Regierungsrepressalien stieg. Die Gefängnisse der sich ihrer Gesetzlichkeit und sogar
ihrer Freiheit rühmenden Länder, die Gefängnisse Deutschlands, Frankreichs, Italiens,

Englands, füllten sich mit Dutzenden und Hunderten von Internationalisten,
Kriegsgegnern, Anhängern der Arbeiterrevolution.
Jetzt hat die dritte Etappe begonnen, die als Vorabend der Revolution bezeichnet
werden kann. Die Massenverhaftungen der Parteiführer im freien Italien und besonders
die ersten militärischen Aufstände in Deutschland, das sind unzweifelhafte Anzeichen
des großen Umschwungs, Anzeichen des Vorabends der Revolution im Weltmaßstab.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Zweifellos gab es in Deutschland auch früher schon vereinzelte Fälle von Meutereien in
der Armee, aber sie waren so unbedeutend, so zersplittert, so schwach, dass man sie
vertuschen, verschweigen und so vor allem die Ansteckung der Massen durch sie
verhindern konnte. Endlich reifte nun in der Flotte eine Bewegung heran, die sogar bei der
Strenge des deutschen militärischen Zuchthausregimes, trotz der bis ins Einzelne
ausgearbeiteten und mit unglaublicher Pedanterie durchgeführten Maßnahmen, nicht mehr
vertuscht, nicht mehr totgeschwiegen werden konnte .
Es kann keinen Zweifel geben. Wir stehen an der Schwelle der proletarischen
Weltrevolution. Und da wir russischen Bolschewiki als Einzige von allen proletarischen
Internationalisten aller Länder uns einer verhältnismäßig sehr großen Freiheit erfreuen,
eine legale Partei und gegen zwei Dutzend Zeitungen besitzen, die hauptstädtischen
Sowjets der Arbeiter – und Soldaten-deputierten auf unserer Seite haben, in einer
revolutionären Zeit die Mehrheit der Volksmassen auf unserer Seite haben, können und
müssen auf uns wahrhaftig die Worte Anwendung finden: Wem viel gegeben ist, von dem
wird man viel fordern. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; Seite 60)
Ja, die Führer des Zentralexekutivkomitees verfolgen eine richtige Taktik zur
Verteidigung der Bourgeoisie und der Gutsbesitzer. Und es unterliegt nicht dem geringsten
Zweifel, dass die Bolschewiki, ließen sie sich in die Falle konstitutioneller Illusionen, des
„Glaubens“ an den Sowjetkongress und an die Einberufung der Konstitutionellen Versammlung,
des „Abwartens“ des Sowjetkongresses usw. locken, erbärmliche Verräter an der Sache des
Proletariats wären.
Sie wären Verräter, denn sie würden durch ihr Verhalten die deutschen
revolutionären Arbeiter verraten, die in der Flotte einen Aufstand begonnen haben. Unter
solchen Umständen ist ein „Abwarten“ des Sowjetkongresses usw. Verrat am
Internationalismus , Verrat an der Sache der internationalen sozialistischen Revolution.
Denn der Internationalismus besteht nicht in Phrasen, nicht in
Solidaritätsbeteuerungen, nicht in Resolutionen, sondern in Taten . [ hervorgehoben von

der Komintern (SH) ] , (Seite 64)
Die Krise ist herangereift. Die ganze Zukunft der russischen Revolution steht auf
dem Spiel. Es geht um die Ehre der bolschewistischen Partei. Die ganze Zukunft der
internationalen Arbeiterrevolution für den Sozialismus steht auf dem Spiel. Die Krise ist
herangereift …. 29. September 1917 [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; Seite 65)
Was also tun ? Man muss „aussprechen was ist“, die Wahrheit zugeben, dass bei uns
im ZK und in den Parteispitzen eine Strömung oder Meinung existiert, die für das
Abwarten des Sowjetkongresses, gegen die sofortige Machtergreifung, gegen den
sofortigen Aufstand ist. Diese Strömung oder Meinung muss niedergekämpft werden.
Sonst würden sich die Bolschewiki auf ewig mit Schmach bedecken und als Partei
erledigt sein.
Denn einen solchen Augenblick verpassen und den Sowjetkongress „abwarten“ ist
vollendete Idiotie oder vollendeter Verrat .
Ein vollendeter Verrat an den deutschen Arbeitern. Wir können doch nicht warten,
bis sie die Revolution beginnen !! [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Dann werden
auch die Liberdan für ihre „Unterstützung“ sein. Sie kann aber nicht beginnen, solange
Kerenski, Kischkin und Co an der Macht sind. (Seite 65 - 66)
Den Sowjetkongress „abwarten“ ist Idiotie, denn der Kongress WIRD NICHTS
ERGEBEN , kann nichts ergeben ! [hervorgehoben von Lenin selbst! ]
Ich bin gezwungen, meinen Austritt aus dem ZK zu beantragen, was ich hiermit
tue, und mir die Freiheit der Agitation in den unteren Parteiorganisationen und auf dem
Parteitag vorzubehalten. Denn es ist meine tiefste Überzeugung, dass wir die Revolution
zu Grunde richten [hervorgehoben von Lenin selbst! ] , wenn wir den Sowjetkongress
„abwarten“ und jetzt den Augenblick verpassen. (Seite 67)

1. [ 14. ] Oktober 1917
Werden die Bolschewiki die Staatsmacht behaupten ?
Zeitschrift „Prosweschtschenije“, Nr. 1 – 2. ; Oktober 1917

Lenin, Band 26, Seite 71 – 115
Vorwort zur Zweiten Auflage, Petersburg 9. November 1917:
Ans Werk, alle ans Werk, die Sache der sozialistischen Weltrevolution muss und
wird siegen.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 71)
Der Sieg, und zwar ein dauerhafter Sieg, ist jetzt mehr als je und mehr als irgendwo
sonst .[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] dem Proletariat in Russland sicher, wenn
es die Macht ergreift (Seite 77)
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. (Seite 82)
Selbst wenn eine Revolution in einer scheinbar nicht sehr komplizierten Situation
begonnen hat, so schafft die Revolution selber in ihrer Entwicklung immer eine
außerordentlich komplizierte Situation. Denn eine wirkliche, eine tiefgehende „Volks“revolution, um mit Marx zu sprechen, ist der unglaublich komplizierte und qualvolle
Prozess des Sterbens einer alten und die Geburt einer neuen Gesellschaftsordnung,
einer neuen Lebensstruktur für Millionen und aber Millionen von Menschen. Die
Revolution ist der heftigste, wütendste, erbitterteste Klassenkampf und Bürgerkrieg.
Keine einzige große Revolution in der Geschichte ist ohne Bürgerkrieg ausgekommen.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 102 - 103)
„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. (Seite 105)
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 ! [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite110)
Wenn aber der letzte ungelernte Arbeiter, jeder beliebige Arbeitslose, jede Köchin,
jeder ruinierte Bauer gesehen hat – nicht aus 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 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 Finanzkapital 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. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ](Seite 111 - 112)

Ideen werden zur Gewalt, sobald sie die Massen ergreifen. Und gerade jetzt
verkörpern die Bolschewiki, d.h., die Vertreter des revolutionären proletarischen
Internationalismus, in ihrer Politik die Idee, die unübersehbare Masse der Werktätigen in
der ganzen Welt bewegt. Gerechtigkeit allein, die Gefühle der durch die Ausbeutung
empörten Massen allein hätten diese nie und nimmer auf den richtigen Weg zum
Sozialismus geführt. Nachdem aber dank dem Kapitalismus der materielle Apparat der
Großbanken, der Syndikate, der Eisenbahnen usw. entstanden ist, nachdem die
fortgeschrittenen Länder mit ihren überaus reichen Erfahrungen Wunder der Technik
angehäuft haben, deren Anwendung vom Kapitalismus gehemmt wird, nachdem die
klassenbewussten Arbeiter sich zu einer Partei von einer Viertelmillionen Mitgliedern
zusammengeschlossen haben, um diesen Apparat mit Unterstützung aller Werktätigen

und Ausgebeuteten planmäßig in ihre Hand zu nehmen und in Gange zu setzen –
nachdem diese Voraussetzungen gegeben sind, gibt es auf der ganzen Erde keine
Gewalt, die die Bolschewiki, wenn sie sich nicht einschüchtern lassen und es verstehen,
die Macht zu ergreifen, daran hindern könnte, die Macht bis zum Siege der
sozialistischen Weltrevolution zu behaupten. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
(Seite 114 – 115).
NACHWORT
(Seite 117)
Über die geschichtlichen Lehren [ in der Frage der Machtergreifung, in der Taktik des
Aufstandes – Anmerkung der Komintern (SH)], urteilte der Repräsentant und Begründer der
proletarisch-revolutionären Taktik, Karl Marx, folgendermaßen:
„Nun ist der Aufstand eine Kunst ebenso wie der Krieg oder andere Künste, und
gewissen Regeln unterworfen, deren Vernachlässigung zum verderben der Partei führt,
die sich ihrer schuldig macht. Diese Regeln, logische Folgerungen aus dem Wesen der
Parteien und der Verhältnisse, mit denen man in solchem Falle zu tun hat, sind so klar
und einfach, dass die kurze Erfahrung von 1848 die Deutschen ziemlich bekannt mit
ihnen gemacht hatte.
Erstens darf man nie mit dem Aufstand spielen, wenn man nicht entschlossen ist,
allen Konsequenzen des Spiels Trotz zu bieten. Der Aufstand ist eine Rechnung mit
höchst unbestimmten Größen, deren Wert sich jeden Tag ändern kann; die Streitkräfte,
gegen die man zu kämpfen hat, haben den Vorteil der Organisation, Disziplin und der
herkömmlichen Autorität ganz auf ihrer Seite“
(Marx meint hier den „schwierigsten“ Fall des Aufstandes: den Aufstand gegen
eine „unerschütterte“ Macht, gegen eine Armee, die noch nicht unter dem Einfluss der
Revolution und der Regierungsschwankungen zersetzt ist [ Anmerkung von Lenin
selbst]);
„Kann man nicht große Gegenmächte dagegen aufbringen, so wird man
geschlagen und vernichtet.
Zweitens, ist der Aufstand einmal begonnen, dann handle man mit der größten
Entschiedenheit und ergreife die Offensive. Die Defensive ist der Tod jeder bewaffneten
Erhebung; diese ist verloren, ehe sie sich noch mit dem Feinde gemessen hat.
Überrasche die Gegner, solange ihre Truppen zerstreut sind, sorge täglich für neue,

wenn auch kleine Erfolge; halte das moralische Übergewicht fest, das die erste
erfolgreiche Erhebung dir gebracht; ziehe jene schwankenden Elemente an dich, die
immer dem stärksten Anstoß folgen und sich immer auf die sichere Seite schlagen;
zwinge deine Feinde zum Rückzug, bevor sie ihre Kräfte gegen dich zusammenfassen
können: kurz, nach den Worten Dantons, des größten bisher bekannten Meisters der
revolutionären Taktik:
de l' audace, de l' laudace, encore de l' audace !“ (Kühnheit, Kühnheit, und
nochmals Kühnheit ! Der Übersetzer); („Revolution und Konterrevolution in Deutschland“,
deutsche Ausgabe von 1907, Seite 118.)

Hat die revolutionäre Partei nicht die Mehrheit in den Vortrupps der revolutionären
Klassen und im Lande, so kann von einem Aufstand keine Rede sein. Außerdem sind für
einen Aufstand erforderlich:
1. das Anwachsen der Revolution im gesamt-nationalen Maßstab;
2. der völlige moralische und politische Zusammenbruch der alten
Regierung, zum Beispiel der „Koalitions-“- Regierung
3. große Schwankungen im Lager aller Zwischenelemente, d.h.,
diejenigen, die nicht völlig für die Regierung sind, obgleich sie gestern
noch völlig für sie waren.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
(Seite 119)

1. / 2. [ 14./15. ] Oktober 1917
An die Arbeiter, Bauern und Soldaten
„Prawda“, Nr. 93; 23. April 1924
Lenin, Band 26, Seite 122 – 124
Genossen ! Die Partei der „Sozialrevolutionäre“, der Kerenski angehört, fordert euch (…)

auf, „Geduld zu haben“ .
Nein, das Volk wird keinen einzigen Tag mehr die Verschleppungen dulden ! Man
darf keinen einzigen Tag mehr dulden, dass die Bauern mit Waffengewalt
niedergeschlagen werden, dass Tausende und aber Tausende um Krieg umkommen,
während man sofort einen gerechten Frieden anbieten muss.
Nieder mit der Regierung Kerenskis , der sich mit den Kornilowschen Generälen und
Gutsbesitzern verständigt, um die Bauern niederzuschlagen, um auf die Bauern zu schießen,
um den Krieg zu verlängern !
A l l e M a c h t den Sowjets der Arbeiter – und Soldaten-deputierten ! (Seite 122
und 124)

1. [ 14. ] Oktober 1917
Brief an das ZK, das Moskauer Komitee, das Petrograder
Komitee und an die Bolschewistischen Mitglieder der Sowjets von
Petrograd und Moskau
zuerst veröffentlicht: 1921: in: N. Lenin (W. Uljanow) Gesammelte Werke, Band XIV,
II. Halbband.
Lenin, Band 26, Seite 125 – 126
Werte Genossen ! Die Ereignisse schreiben uns klar unsere Aufgabe vor, dass eine
Verzögerung entschieden zum Verbrechen wird.
In Deutschland ist der Beginn der Revolution, besonders nach den
Matrosenerschießungen, offenkundig. Die Wahlen in Moskau – 47 % Bolschewiki – sind
ein gigantischer Sieg. Zusammen mit den linken Sozialrevolutionären haben wir eine
klare Mehrheit im Lande .

Die Bolschewiki haben nicht das Recht, auf den Sowjetkongress zu warten, sie
müssen die Macht sofort ergreifen. Dadurch retten sie sowohl die Weltrevolution (denn
andernfalls droht ein Pakt der Imperialisten aller Länder, die nach den Erschießungen in
Deutschland einander entgegenkommen werden, um sich gegen uns zu vereinigen ) wie
auch die russische Revolution ( sonst kann die Welle echter Anarchie stärker werden als
wir ) und das Leben von Hunderttausenden im Felde. Zögern wäre ein Verbrechen. Den
Sowjetkongress abwarten wäre kindische Formalitätsspielerei, schändliche Formalitätsspielerei,
wäre Verrat an der Revolution. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]; (Seite 125)

geschrieben zwischen dem 29. September und 4. [ 12. und
17. ] Oktober 1917
Thesen zum Referat in der Konferenz der Petersburger
Organisation am 8. Oktober, zur Resolution und zur Direktive für
die Parteitagsdelegierten
zuerst veröffentlicht: 1921: in: N. Lenin (W. Uljanow) Gesammelte Werke, Band XIV,
II. Halbband.
Lenin, Band 26, Seite 127 – 129
2. Alle Erfahrungen der beiden Revolutionen, sowohl vom Jahre 1905
als auch vom Jahre 1917, wie auch alle Beschlüsse der Partei der
Bolschewiki, alle ihre politischen Erklärungen seit vielen Jahren laufen
darauf hinaus, dass der Sowjet der Arbeiter – und Soldaten-deputierten
nur als Organ des Aufstands, nur als Organ der revolutionären Macht
real ist. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]; Außerhalb dieser
Aufgabe sind die Sowjets ein bloßes Spielzeug, das unvermeidlich zu
Apathie, Gleichgültigkeit und Enttäuschung der Massen führt, denen die
endlose Wiederholung von Resolutionen und Protesten mit vollem Recht
zuwider geworden ist.
3. Besonders jetzt, wo das Land vom Bauernaufstand überflutet wird,
den Kerenski mit Hilfe ausgesuchter Truppen niederschlägt, wo sogar die
militärischen Maßnahmen im Dorfe offenkundig die Gefahr einer

Verdrehung und Verfälschung der Wahlen zur Konstituierenden
Versammlung in sich bergen, wo es in Deutschland bis zu einem Aufstand
in der Flotte gekommen ist, besonders jetzt wäre es ein Verrat an den
Bauern wie an der Sache der internationalen sozialistischen
Revolution, wollten die Bolschewiki darauf verzichten, die Sowjets zu
einem Organ des Aufstands zu machen.
4. Die Machtergreifung durch die Sowjets ist die Aufgabe eines
erfolgreichen Aufstands. Darum müssen die besten Kräfte der Partei
in die Fabriken und Kasernen geschickt werden, damit sie den Massen
ihre Aufgabe auseinandersetzen und wir, gestützt auf eine richtige
Einschätzung der Stimmung der Massen, den richtigen Augenblick für
den Sturz der Regierung Kerenski wählen. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ]; (Seite 128)

7. [ 20. ] Oktober 1917
Brief an die Petrograder Stadtkonferenz (in geschlossener Sitzung zu
verlesen)
zuerst veröffentlicht: 1924.
Lenin, Band 26, Seite 130 – 133
Man muss sich an das ZK unserer Partei mit dem Ersuchen und dem Vorschlag wenden,
den Austritt der Bolschewiki aus dem Vorparlament zu beschleunigen und alle Kräfte darauf zu
richten, die Verschwörung Kerenskis mit den Imperialisten anderer Länder vor den Massen
aufzudecken und den Aufstand vorzubereiten, um den richtigen Zeitpunkt des Aufstands
zu wählen.
Ich stelle den Antrag, folgende Resolution anzunehmen:
1. Die Offensivoperationen der deutschen Flotte, die sehr merkwürdig
völlige Untätigkeit der englischen Flotte und im Zusammenhang damit die
Absicht der Provisorischen Regierung, von Petersburg nach Moskau zu
übersiedeln, erwecken den stärksten Verdacht, dass die Regierung

Kerenskis (oder, was dasselbe ist, die hinter ihm stehenden russischen
Imperialisten) eine Verschwörung mit den englisch-französischen
Imperialisten eingegangen ist, um Petrograd den Deutschen auszuliefern
und auf diese Weise die Revolution zu erdrosseln.

6. - 8. [ 19. - 21. ] Oktober 1917
Zur Revision des Parteiprogramms
veröffentlicht im Oktober 1917 in der Zeitschrift „Prosweschtschenije“ Nr. 1 – 2.
Lenin, Band 26, Seite 137 – 165

I
Die Grundfrage bei der Revision des Parteiprogramms ist für die Bolschewiki, die sich
alle darüber einig sind, dass eine „Charakterisierung des Imperialismus und der Epoche
imperialistischer Kriege im Zusammenhang mit der herannahenden sozialistischen
Revolution“ gegeben werden muss, die Frage, wie man das neue Programm abfassen soll:
soll das alte Programm ergänzt werden durch die Charakterisierung des Imperialismus
(diese Ansicht vertrat ich in der Petrograder Broschüre), oder soll der ganze Text des
alten Programms umgearbeitet werden ) (Diese Ansicht äußerte die auf der Aprilkonferenz
gebildete Kommission, und sie vertreten die Moskauer Genossen.) So lautet für unsere Partei
vor allem die Frage. (Seite 137 - 138)
Wir haben zwei Entwürfe: der eine, von mir vorgelegte Entwurf ergänzt das alte
Programm durch eine Charakterisierung des Imperialismus [ siehe Werke Band 24, Seite
459/460, 470 – Anmerkung der Redaktion ] . Der andere, von Genossen W. Semikolon
vorgelegte.
Auch ich habe (in der erwähnten Broschüre, Seite 11 [ siehe ebenda, Seite 465/466) –
die Red. ] schon meine Ansicht über die theoretische Unrichtigkeit des von der
Kommission entworfenen Plans der Umarbeitung geäußert. Betrachten wir jetzt die
Ausführung dieses Planes im Entwurf des Genossen Sokolnikow.
Der erste Absatz des jetzigen Programms besteht aus zwei Sätzen. Der erste

besagt, dass die Arbeiterbewegung durch die Entwicklung des Austauschs international
geworden ist. Der zweite, dass die russische Sozialdemokratie sich als einen Trupp der
Weltarmee des Proletariats betrachtet. (Weiter ist im zweiten Absatz von dem gemeinsamen
Endziel aller Sozialdemokraten die Rede).
Genosse S. lässt den zweiten Satz unverändert, ersetzt aber den ersten durch einen
neuen, indem er den Hinweis auf die Entwicklung des Austauschs ergänzt sowohl durch den
„Kapitalexport“ wie durch den Übergang des proletarischen Kampfes in die „sozialistische
Weltrevolution“.
Sofort kommt etwas Unlogisches, eine Verwechslung der Themen , ein Durcheinander
zweier Typen der Programmstruktur heraus. Eins von beiden: Entweder man beginnt mit
einer Charakterisierung des Imperialismus als Ganzes , dann kann man nicht den
„Kapitalexport“ für sich allein herausreißen, und dann kann man nicht, wie es Gen. S.
Tut, die Analyse des „Verlaufs der Entwicklung“ der bürgerlichen Gesellschaft im
zweiten Absatz unverändert da stehen lassen. Oder man lässt den Typus der
Programmstruktur unverändert, d.h., man erklärt zunächst, warum unsere Bewegung
international geworden und welches ihr gemeinsames Endziel ist, wie der „Verlauf der
Entwicklung“ der bürgerlichen Gesellschaft zu diesem Endziel führt.[ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ] ; (Seite 138 - 139)
Um die Unlogik, die Folgewidrigkeit der Programmstruktur bei Gen. S. anschaulicher
aufzuzeigen, führen wir den Anfang des alten Programms ungekürzt an:
„Die Entwicklung des Warenaustausches hat eine so enge Verbindung zwischen
allen Völkern der zivilisierten Welt hergestellt, dass die große Freiheitsbewegung des
Proletariats international werden musste und schon seit langem international geworden
ist.“
Gen. S. Ist hier mit zwei Dingen unzufrieden: 1. beschreibe das Programm, wenn es von
der Entwicklung des Austauschs spricht, ein überholtes „Entwicklungsstadium“; 2. hinter das
Wort „zivilisierten“ setzt Gen. S. ein Ausrufezeichen und bemerkt, dass „die enge Verbindung
zwischen Metropole und Kolonie“ bei uns „nicht vorgesehen ist.“
„Werden Protektionismus, Zollkriege und imperialistische Kriege das Band der
proletarischen Bewegung zerreißen?“ fragt Gen. S. und antwortet: „Wenn wir dem Text unseres
Programms glauben, ja, denn sie zerreißen die durch den Austausch geknüpften
Verbindungen.“
Eine recht sonderbare Kritik. Weder der Protektionismus noch ein Zollkrieg

„zerreißen“ den Austausch, sie verändern oder unterbrechen ihn nur vorübergehend an
einer Stelle, um ihn an anderer Stelle fortzusetzen. Der jetzige Krieg hat den Austausch
nicht zerrissen, sondern nur an einigen Stellen erschwert, auf andere Stellen verlegt,
aber als Weltzusammenhang bestehen lassen . Der anschaulichste Beweis dafür sind die
Wechselkurse. Dies erstens. Zweitens lesen wir im Entwurf des Gen. S. :
„Die Entwicklung der Produktivkräfte, die auf der Basis des Warenaustauschs und des
Kapitalexports aller Völker in die Weltwirtschaft einbezogen hat“ usw. Der imperialistische Krieg
unterbricht ( stellenweise, vorübergehend) ebenso wie den Austausch auch den Kapitalexport;
die „Kritik“ des Gen. S. Trifft somit auch ihn selbst . (Seite 139)
Drittens war (im alten Programm) davon die Rede, warum die Arbeiterbewegung
„seit langem“ international geworden ist. Es unterliegt keinem Zweifel, dass sie das
schon vor dem Kapitalexport als dem höchsten Stadium des Kapitalismus geworden
war. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Schlussfolgerung: Gen. S. Hat ein Stückchen der Definition des Imperialismus
(Kapitalexport) an offenbar falscher Stelle eingeflickt.
Ferner gefallen die Worte „zivilisierte Welt“ dem Gen. S. nicht, denn sie deuten nach
seiner Meinung etwas Friedliches, Harmonisches an und lassen die Kolonien vergessen.
Das Gegenteil ist richtig. Wenn es von der „zivilisierten Welt“ spricht, weist das
Programm auf das Disharmonische, auf die Existenz nicht-zivilisierter Länder (das ist doch eine
Tatsache ) hin, während es im Entwurf des Gen. S. viel harmonischer zugeht, denn dort ist
einfach von der „Einbeziehung aller Völker in die Weltwirtschaft“ die Rede !! Als ob alle
Völker gleichmäßig in die Weltwirtschaft einbezogen wären ! Als ob zwischen den
„zivilisierten“ und nicht-zivilisierten Völkern nicht gerade auf Grund der „Einbeziehung in
die Weltwirtschaft“ Knechtschaftsverhältnisse bestünden !
Bei Gen. S. kommt geradezu eine Verschlechterung des alten Programms in beiden
von ihm berührten Themen heraus. Die Internationalität ist bei ihm schwächer betont. Es ist
uns aber sehr wichtig zu zeigen, dass diese schon vor langer Zeit, sehr lange vor der Epoche
des Finanzkapitals entstanden ist. Auch ergibt sich bei ihm in der Frage des Verhältnisses zu
den Kolonien mehr „Harmonie“. Es steht uns aber schlecht an, die unleugbare Tatsache zu
verschweigen, dass die Arbeiterbewegung vorläufig leider nur die zivilisierten Länder erfasst
hat.
Ich wäre gern bereit, dem Gen. S. zuzustimmen, wenn er einen klaren Hinweis auf
die Ausbeutung der Kolonien forderte. Das ist wirklich ein wichtiger Bestandteil des

Begriffes Imperialismus. Aber gerade in dem von Gen. S. vorgeschlagenen ersten Absatz
finden wir keinen einzigen diesbezüglichen Hinweis. Die verschiedenen Bestandteile des
Begriffes Imperialismus sind bei ihm über verschiedene Stellen verstreut , zum Schaden
sowohl der Folgerichtigkeit wie der Klarheit. (Seite 140)

III
Den fünften Absatz des Programms, der von den Krisen handelt, unterzieht Gen. S.
„einer allgemeinen Umarbeitung“. Erfindet, dass das alte Programm „der Volkstümlichkeit
zuliebe theoretisch sündigt“ und „von der Marxschen Krisentheorie abweicht“. (Seite 144)
Über Krisen kann man natürlich Bände schreiben, man kann eine konkretere
Analyse der Bedingungen der Akkumulation geben, man kann von der Rolle der
Produktionsmittel sprechen, von dem Austausch des Mehrwerts und des variablen
Kapitals in den Produktionsmitteln gegen das konstante Kapital in den
Konsumtionsmitteln, von der Entwertung des konstanten Kapitals durch neue
Erfindungen und so weiter und so weiter. Aber das versucht ja auch Gen. S. nicht !!
(Seite 145)
Wenn wir alles über die Krisen Gesagte zusammenfassen, kommen wir zu dem Schluss,
dass der Entwurf des Gen. S. keine Verbesserung des alten Programms bringt. Im
Gegenteil, der neue Entwurf enthält Ungenauigkeiten. Die Notwendigkeit einer Korrektur
des alten Textes ist unbewiesen geblieben. (Seite 147)

IV
In der Frage der Kriege imperialistischen Charakters sündigt der Entwurf des Gen. S. in
zweierlei Hinsicht durch theoretische Unrichtigkeit.
Erstens gibt er keine Wertung des in Frage stehenden, des jetzigen Krieges. Er sagt, die
imperialistische Epoche erzeuge imperialistische Kriege. Das ist richtig und musste natürlich im
Programm gesagt werden. Aber das ist zu wenig. Es muss außerdem noch gesagt werden,
dass gerade der jetzige Krieg, der Krieg 1914 – 1917, ein imperialistischer Krieg ist. Die
deutsche „Spartakusgruppe“ hat in ihren in deutscher Sprache im Jahre 1915 erschienenen
„Leitsätzen“ die Behauptung aufgestellt, dass es in der Ära des Imperialismus keine nationalen
Kriege geben könne . Das ist eine offenkundig unrichtige Behauptung, denn der
Imperialismus verschärft die nationale Unterdrückung, folglich sind nationale Aufstände

und nationale Kriege (jeder Versuch, einen Unterschied zwischen Aufständen und
Kriegen zu konstruieren, wäre zum Scheitern verurteilt) nicht nur möglich und
wahrscheinlich, sondern geradezu unausbleiblich.
Der Marxismus fordert eine unbedingte genaue Wertung jedes einzelnen Krieges
auf Grund konkreter Tatsachen. Es ist sowohl theoretisch falsch wie auch praktisch
unzulässig, die Frage des gegenwärtigen Krieges mit allgemeinen Erörterungen zu
umgehen. Denn dahinter verstecken sich die Opportunisten, die sich hier ein Schlupfloch
schaffen: im Allgemeinen ist der Imperialismus die Epoche imperialistischer Kriege, aber
dieser Krieg war nicht ganz imperialistisch (so argumentierte zum Beispiel Kautsky).
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 147 - 148)
Imperialistische Kriege hat es ebenso auf dem Boden der Sklaverei gegeben ( der
Krieg zwischen Rom und Karthago war auf beiden Seiten ein imperialistischer Krieg) als auch
im Mittelalter und in der Epoche des Handelskapitalismus.
Jeder Krieg, in dem beide kriegführenden Lager fremde Länder oder Völker
unterdrücken, in dem sie um die Aufteilung der Beute kämpfen, darum, „wer mehr
unterdrücken und mehr plündern darf“, muss imperialistisch genannt werden.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Wenn wir sagen, dass nur der moderne Kapitalismus, nur der Imperialismus
imperialistische Kriege mit sich brachte, so ist das nicht falsch, denn das vorhergehende
Stadium des Kapitalismus, das Stadium der freien Konkurrenz oder das Stadium des vormonopolistischen Kapitalismus war vorwiegend durch nationale Kriege in Westeuropa
charakterisiert.. Sagt man aber, dass es in dem vorhergehenden Stadium überhaupt
keine imperialistischen Kriege gegeben hat, so ist das schon falsch, so bedeutet das,
dass man die ebenfalls imperialistischen „Kolonialkriege“ vergisst. Das erstens.
Zweitens aber ist gerade die Verbindung von Krisen und Kriegen falsch, denn das
sind Erscheinungen ganz verschiedener Ordnung, verschiedenen historischen
Ursprungs und verschiedener Klassenbedeutung. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ]
Man kann zum Beispiel nicht wie Gen. S. in seinem Entwurf sagen: „Die Krisen wie die
Kriege ihrerseits ruinieren die Kleinproduzenten noch mehr, steigern noch mehr die
Abhängigkeit der Lohnarbeit vom Kapital ...“. (Seite 148 – 149) Denn möglich sind Kriege im
Interesse der Befreiung der Lohnarbeit vom Kapital, im Kampfe der Lohnarbeiter gegen
die Kapitalistenklasse, möglich sind nicht nur reaktionär-imperialistische, sondern auch
revolutionäre Kriege.

„Der Krieg ist die Fortsetzung der Politik“ der einen oder der anderen Klasse; und
in jeder Klassengesellschaft, in der auf Sklaverei beruhenden, in der fronherrschaftlichen
und in der kapitalistischen, hat es Kriege gegeben, die die Politik der unterdrückenden
Klassen fortsetzten, aber es hat auch Kriege gegeben, die die Politik der unterdrückten
Klassen fortsetzten. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Aus dem selben Grunde
kann man auch nicht wie Gen. S. sagen: „Die Krisen und Kriege zeigen, dass sich das
kapitalistische System aus einer Form der Entwicklung der Produktivkräfte in deren
Hemmschuh verwandelt.“
Dass der jetzige imperialistische Krieg durch seinen reaktionären Charakter und
durch seine Lasten die Massen revolutioniert und die Revolution beschleunigt, das ist
richtig und muss gesagt werden. Das ist auch richtig und kann gesagt werden in Hinblick
auf die imperialistischen Kriege überhaupt, als die für die Epoche des Imperialismus
typischen Kriege. Aber das kann man nicht von allen „Kriegen“ überhaupt sagen, und
außerdem darf man auf keinen Fall Krisen und Kriege miteinander verbinden. (Seite 149)

V
Wir müssen jetzt das Fazit in jener Frage ziehen, die nach dem einmütigen Beschluss
aller Bolschewiki im neuen Programm in erster Linie beleuchtet und bewertet werden muss. Es
ist dies die Frage des Imperialismus . (Seite 149.)
Dass die Monopolverbände „entscheidende Bedeutung“ erlangt haben, scheint mir
die genaueste Formulierung zu sein, und damit ist alles gesagt. Indes enthält der angeführte
Absatz aus dem Entwurf des Gen. S. nicht nur viel Überflüssiges, sondern theoretisch
anfechtbar ist auch der Ausdruck „die Verfügung über die kapitalistisch organisierte Produktion“.
Nur über die kapitalistisch organisierte ? Nein, das ist zu schwach. Auch die offenkundig
nicht kapitalistisch organisierte Produktion, die kleinen Handwerker, die Bauern, die kleinen
Baumwollproduzenten in den Kolonien usw. usw., sind von den Banken und überhaupt vom
Finanzkapital abhängig geworden. Wenn wir vom „Weltkapitalismus“ im Allgemeinen
sprechen ( und nur von ihm kann man hier sprechen, wenn man nicht in Fehler verfallen will),
so schließen wir, wenn wir sagen, die Monopolverbände haben „entscheidende
Bedeutung“ erlangt, keinerlei Produzenten von der Unterstellung unter diese
entscheidende Bedeutung aus. Den Einfluss der Monopolverbände auf die „kapitalistisch
organisierte Produktion“ zu beschränken, ist falsch. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] ; (Seite 149).
Das Unterscheidungsmerkmal des heutigen Imperialismus besteht darin, dass
( wie es in meinem Programmentwurf heißt) „die ganze Welt territorial bereits unter die

reichsten Länder aufgeteilt ist“, d.h., die Aufteilung der Erde unter den Staaten ist
beendet. Gerade aus diesem Umstand folgt die besondere Schärfe des Kampfes um die
Neuaufteilung der Welt,, die besondere Schärfe der Zusammenstöße, die zu Kriegen
führt. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 152)
Der Kampf um Kolonien ( um „neue“ Länder) ebenso wie den Kampf um den
„Besitz der Territorien schwächerer Länder“, all das hat es auch vor dem Imperialismus
gegeben. Charakteristisch für den heutigen Imperialismus ist etwas Anderes: nämlich,
dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts die ganze Erde von dem einen oder anderen Staat
besetzt, dass sie aufgeteilt war. Nur deshalb war die Neuaufteilung der „Herrschaft über
die Welt“ auf der Basis des Kapitalismus nicht anders möglich, als um den Preis eines
Weltkrieges. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 153 - 154)

VI
Indem wir hiermit die Analyse des Entwurfs des Genossen Sokolnikows abschließen,
müssen wir eine sehr wertvolle Ergänzung besonders hervorheben, die er vorschlägt und die
man meines Erachtens annehmen und sogar erweitern sollte. Und zwar schlägt er vor, dem
Absatz, der vom technischen Fortschritt und von der zunehmenden Verwendung der
Frauen – und Kinderarbeit handelt, hinzuzufügen:
„wie auch die Arbeit ungelernter, aus rückständigen Ländern importierter
ausländischer Arbeiter“ (zu verwenden). Das ist eine wertvolle und notwendige
Ergänzung. Gerade für den Imperialismus ist eine solche Ausbeutung der Arbeit
schlechter bezahlter Arbeiter aus rückständigen Ländern besonders charakteristisch.
Gerade darauf basiert in einem gewissen Grade der Parasitismus der reichen
imperialistischen Länder, die auch einen Teil ihrer eigenen Arbeiter durch eine höhere
Bezahlung bestechen, während sie gleichzeitig die Arbeit der „billigen“ ausländischen
Arbeiter maßlos und schamlos ausbeuten. Die Worte „schlechter bezahlten“ müssten
hinzugefügt werden, ebenso die Worte: „und oft rechtlosen“, denn die Ausbeuter der
„zivilisierten“ Länder machen sich immer den Umstand zu Nutze, dass die importierten
ausländischen Arbeiter rechtlos sind. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Das lässt
sich ständig nicht nur in Deutschland hinsichtlich der russischen, d.h., der aus Russland
zureisenden Arbeiter, sondern auch in der Schweiz hinsichtlich der Italiener, in Frankreich
hinsichtlich der Spanier und Italiener usw. beobachten. ; (Seite 154 - 155)
Vielleicht wäre es zweckmäßig, im Programm die Sonderstellung des Häufleins der

reichsten imperialistischen Länder, die sich durch die Ausplünderung der Kolonien und
der schwachen Nationen parasitär bereichern, stärker zu betonen und anschaulicher
auszudrücken. Das ist eine äußerst wichtige Eigenart des Imperialismus, die übrigens bis
zu einem gewissen Grade die Entstehung tiefgehender revolutionärer Bewegungen in
jenen Ländern erleichtert, die die Opfer der imperialistischen Raubzüge sind, die vor der
Gefahr stehen, durch die imperialistischen Giganten (wie Russland) aufgeteilt und
versklavt zu werden, eine Eigenart, die aber andererseits bis zu einem gewissen Grade
die Entstehung tiefgehender revolutionärer Bewegungen in jenen Ländern erschwert, die
viele Kolonien und fremde Länder auf imperialistische Weise ausplündern und so einen
(verhältnismäßig) sehr großen Teil ihrer Bevölkerung zu Teilnehmern an der Aufteilung
der imperialistischen Beute machen.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 155)
(Seite 155 – 156) Ich würde darum vorschlagen, sagen wir an der Stelle meines
Entwurfs, die eine Charakteristik des Sozialchauvinismus gibt (S. 22 der Broschüre), [ Band 24,
Seite 471 – Red.] , einen Hinweis auf diese Ausbeutung einer Reihe anderer Länder durch die
reichsten Länder einzufügen. Die entsprechende Stelle des Entwurfs würde also
folgendermaßen lauten (Kursiv hervorgehoben die neuen Zusätze):
„Eine solche Entstellung ist einerseits die Strömung des Sozialchauvinismus, des
Sozialismus in Worten, des Chauvinismus in Wirklichkeit, wobei man die Verteidigung der
räuberischen Interessen 'seiner' nationalen Bourgeoisie im imperialistischen Krieg wie auch
die Verteidigung der privilegierten Lage der Bürger der reichen Nation, die aus der
Ausplünderung der Kolonien und der schwachen Nationen ungeheure Einkünfte bezieht,
durch die Losung der 'Vaterlandsverteidigung' bemänteln. Eine solche Entstellung ist
andererseits die ebenso verbreitete und internationale Strömung des 'Zentrums' usw.“
Das Hinzufügen der Worte „im imperialistischen Krieg“ ist wegen der größeren
Genauigkeit notwendig: die „Vaterlandsverteidigung“ ist nichts anderes als eine Losung,
die den Krieg rechtfertigt, ihn für legitim und gerecht erkennt. Es gibt verschiedene Kriege.
Es kann auch revolutionäre Kriege geben. Es muss deshalb mit absoluter Genauigkeit gesagt
werden, dass hier gerade vom imperialistischen Krieg die Rede ist. Das wird vorausgesetzt,
sollte aber, um Fehldeutungen vorzubeugen, nicht vorausgesetzt, sondern klar und deutlich
gesagt werden.

VII
Vom allgemeinen oder theoretischen Teil des Programms gehen wir zum
Minimalprogramm über.

Die Teilung in ein Maximalprogramm und ein Minimalprogramm sei „veraltet“ „Weg mit dem Minimalprogramm, her mit dem Programm der Übergangsmaßnahmen
zum Sozialismus“. Das ist der Vorschlag der Genossen Bucharin und Smirnow. Wie dem
auch sei, man muss sich mit ihrer Meinung auseinandersetzen. (Seite 156 – 157)
Krieg und Zerrüttung zwingen alle Länder, vom monopolistischen Kapitalismus
zum staatsmonopolistischen Kapitalismus überzugehen. Das ist die objektive Lage. Aber
in revolutionären Verhältnissen, in einer Revolution geht der staatsmonopolistische
Kapitalismus unmittelbar in den Sozialismus über. Man kann in der Revolution nicht
vorwärtsgehen, ohne zum Sozialismus zu schreiten [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] – das ist die objektive, durch Krieg und Revolution geschaffene Lage.
Wir ziehen in die Schlacht, d.h., wir kämpfen für die Eroberung der politischen
Macht durch unsere Partei. Diese Macht wäre die Diktatur des Proletariats und der armen
Bauernschaft. Wenn wir diese Macht ergreifen, fürchten wir uns nicht, über die
Schranken der bürgerlichen Ordnung hinauszugehen, sondern im Gegenteil, wir sagen
klar, direkt, unzweideutig und in aller Öffentlichkeit, dass wir über diese Schranken
hinausgehen, dass wir furchtlos zum Sozialismus schreiten werden und dass unser Weg
eben über die Sowjetrepublik führt, über die Nationalisierung der Banken und Syndikate,
die Arbeiterkontrolle, die allgemeine Arbeitspflicht, die Nationalisierung des Bodens, die
Konfiskation des gutsherrlichen Inventars usw. usw. In diesem Sinne haben wir ein
Programm der Übergangsmaßnahmen auf dem Wege zum Sozialismus gegeben.
Aber wir dürfen uns nicht rühmen, wenn wir in die Schlacht ziehen, wir dürfen das
Minimalprogramm nicht streichen, denn das wäre gleichbedeutend mit leerer Prahlerei.
(Seite 157)
Zuerst müssen die Übergangsmaßnahmen auf dem Weg zum Sozialismus in der
Praxis durchgeführt, muss unsere Revolution bis zum Sieg der sozialistischen
Weltrevolution weitergeführt werden, erst dann können und müssen wir, „aus der
Schlacht zurückgekehrt“, das Minimalprogramm als nunmehr überflüssig streichen.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 158)
Kann man jetzt die Gewähr dafür übernehmen, dass das Minimalprogramm nicht
mehr notwendig ist ? Selbstverständlich nicht; aus dem einfachen Grunde, weil wir die
Macht noch nicht erobert, den Sozialismus nichts verwirklicht haben, ja noch nicht
einmal zum Anfang der sozialistischen Weltrevolution gelangt sind.
Wir wissen nicht, wie bald nach unserem Sieg die Revolution im Westen kommen
wird. Wir wissen nicht, ob es nach unserem Sieg nicht noch vorübergehende Perioden

der Reaktion und des Sieges der Konterrevolution geben wird – unmöglich ist das
keineswegs - [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ], und darum werden wir, wenn wir
gesiegt haben, eine „dreifache Befestigungslinie“ gegen eine solche Möglichkeit errichten.
Wir wissen das alles nicht und können es nicht wissen . Niemand kann das
wissen. Und darum ist es auch lächerlich, das Minimalprogramm zu streichen, das
unentbehrlich ist, solange wir noch im Rahmen der bürgerlichen Ordnung leben, solange
wir diesen Rahmen noch nicht gesprengt haben, solange wir das Grundlegende für den
Übergang zum Sozialismus nicht getan haben, den Feind (die Bourgeoisie) nicht
geschlagen, und, nachdem wir ihn geschlagen, nicht vernichtet haben. All das wird sein
und vielleicht viel eher, als viele glauben (ich persönlich glaube, dass es morgen
beginnen muss ), aber es ist noch nicht da .
Nehmen wir das Minimalprogramm auf politischem Gebiet. Dieses Programm ist für
eine bürgerliche Republik berechnet. Wir fügen hinzu, dass wir uns durch ihren Rahmen
nicht beschränken lassen, sondern sofort für den höheren Typus der Sowjetrepublik
kämpfen. (Seite 158 – 159)
Dasselbe gilt für das wirtschaftliche Gebiet.
Als Marxisten, die kühn zur größten Revolution der Welt voranschreiten und
zugleich den Tatsachen nüchtern Rechnung tragen, haben wir nicht das Recht, das
Minimalprogramm zu streichen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 159)

VIII
(Seite 160) Im Artikel des Genossen Bucharin ist noch eine andere Frage angeschnitten,
auf die man eingehen muss:
„Die Revision unseres Parteiprogramms muss mit der Ausarbeitung eines einheitlichen Programms
für die internationale Partei des Proletariats verbunden sein.“

Das ist nicht ganz klar gesagt. Versteht man es so, dass der Verfasser uns von der
Annahme eines neuen Programms abrät und diese Angelegenheit bis zur Schaffung eines
einheitlichen internationalen Programms, des Programms der III. Internationale, aufschieben
soll, so müsste einer solchen Meinung auf das Entschiedenste widersprochen werden.
Denn ein Aufschub aus einem solchen Grunde (ich nehme an, dass es andere Gründe für
einen Aufschub nicht gibt, z. B., hat niemand einen Aufschub wegen unzureichender
Vorbereitung unserer Parteimaterialien für die Revision verlangt ) würde eine Verschleppung
der Gründung der III. Internationale, und zwar durch uns , gleichkommen. Die Gründung

der III. Internationale, darf natürlich nicht formal aufgefasst werden. Solange die
proletarische Revolution nicht wenigstens in einem Lande gesiegt hat, oder solange der
Krieg nicht beendet ist, kann man nicht auf einen raschen und erfolgreichen Schritt
vorwärts in der Sache der Einberufung einer großen Konferenz der revolutionären
internationalen Parteien der verschiedenen Länder, auf ein Übereinkommen dieser
Parteien über die formale Bestätigung eines neuen Programms hoffen. Bis dahin aber
muss die Sache durch die Initiative jener Parteien vorangetrieben werden, die jetzt in
einer besseren Lage sind als die Andern und den ersten Schritt tun können, ohne ihn
natürlich für den letzten zu halten, ohne das eigene Programm um jeden Preis den
anderen „linken“ (d.h. revolutionären internationalistischen) Programmen
entgegenzustellen, sondern eben indem sie die Ausarbeitung eines gemeinsamen
Programms vorbereiten .
Außer Russland gibt es heute kein Land in der Welt, wo die Internationalisten eine
solche verhältnismäßige Versammlungsfreiheit hätten und wo es viele über die
internationalen Strömungen und Programme gut unterrichtete Genossen gäbe wie in
unserer Partei. Darum müssen wir unbedingt die Initiative auf uns nehmen. Das ist
unsere direkte Pflicht als Internationalisten. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Offenbar ist gerade das auch die Ansicht des Gen. Bucharin, denn er sagt zu Anfang
seines Artikels, dass „der eben beendete Parteitag“ (geschrieben im August) „die Umarbeitung
des Programms für notwendig erkannt hat“ und das „ zu diesem Zweck ein besonderer
Parteitag einberufen werden wird.“ Aus diesen Worten kann man schließen, dass Gen.
Bucharin gegen die Annahme eines neuen Programms auf diesem Parteitag nichts
einzuwenden hat. (Seite 161)
Wenn dem so ist, so gelangen wir in der aufgeworfenen Frage zu voller Einmütigkeit. Es
wird sich wohl kaum jemand finden, der dagegen wäre, dass unser Parteitag nach Annahme
des neuen Programms den Wunsch ausspricht, dass ein gemeinsames einheitliches
Programm der III. Internationale geschaffen werde, und zu diesem Zweck bestimmte
Schritte unternimmt, wie zum Beispiel die Beschleunigung einer Konferenz der Linken, die
Herausgabe eines Sammelbandes in mehreren Sprachen, die Bildung einer Kommission für die
Sammlung des Materials über das, was von anderen Ländern zur „Sondierung“ (nach dem
richtigen Ausdruck des Genossen Bucharin) des Weges zum neuen Programm getan worden
ist. (die Tribunisten in Holland, die Linken in Deutschland) Die „Liga für sozialistische
Propaganda“ in Amerika hat Gen. Bucharin bereits genannt, man könnte nicht auf die
„Sozialistische Arbeiterpartei Amerikas hinweisen und darauf, wie diese Frage der Ablösung
„des politischen Staates durch eine industrielle Demokratie“ stellt).

Schließlich muss ich hier zu einem Punkt auf eine Frage antworten, die bei einigen
Genossen aufgetaucht, aber, soweit ich weiß, in der Presse nicht aufgeworfen worden ist. Es ist
das die Frage des Paragraphen 9 des politischen Programms, die Frage des
Selbstbestimmungsrechts der Nationen. Der Punkt besteht aus zwei Teilen: der erste gibt
eine neue Formulierung des Selbstbestimmungsrechts, der zweite enthält nicht eine Forderung,
sondern eine Deklaration. Die Frage, die mir gestellt wurde, war die, ob eine Deklaration hier
am Platze sei. Im Allgemeinen gehören Deklarationen nicht ins Programm, aber eine
Ausnahme von der Regel ist hier meines Erachtens unerlässlich. An Stelle des Wortes
Selbstbestimmung, das oft zu falschen Auslegungen Anlass bot, setzte ich einen ganz präzisen
Begriff: „Recht auf freie Lostrennung“. Nach den Erfahrungen der halbjährigen Revolution
des Jahres 1917 kann wohl kaum bestritten werden, dass die Partei des revolutionären
Proletariats Russlands, eine Partei, die sich in ihrer Arbeit der großrussischen Sprache bedient,
verpflichtet ist, das Recht auf Lostrennung anzuerkennen. Nachdem wir die Macht errungen
haben, würden wir unbedingt Finnland, der Ukraine, Armenien, jeder vom Zarismus (und von
der großrussischen Bourgeoisie) unterdrückten Nationalität unverzüglich dieses Recht
zuerkennen. Doch wir unsererseits wollen die Lostrennung gar nicht. Wir wollen einen
möglichst großen Staat, einen möglichst engen Bund einer möglichst großen Zahl von
Nationen, die in der Nachbarschaft der Großrussen leben; wir wollen das im Interesse
der Demokratie und des Sozialismus, im Interesse der Einbeziehung einer möglichst
großen Zahl von Werktätigen verschiedener Nationen in den Kampf des Proletariats. Wir
wollen eine revolutionär-proletarische Einheit, Vereinigung , nicht Trennung. Wir wollen
eine revolutionäre Vereinigung, und darum stellen wir nicht die Losung der Vereinigung
all und jeder Staaten überhaupt auf, denn die soziale Revolution setzt auf die
Tagesordnung nur die Vereinigung jener Staaten, die zum Sozialismus übergegangen
sind oder übergehen, der sich befreienden Kolonien usw. Wir wollen eine freie
Vereinigung, und darum sind wir verpflichtet, das Recht auf Lostrennung anzuerkennen
(ohne das Recht auf Lostrennung kann die Vereinigung nicht als frei bezeichnet werden).
Wir sind um so mehr verpflichtet, das Recht auf Lostrennung anzuerkennen, als sich
infolge der Unterdrückungsmaßnahmen des Zarismus und der großrussischen
Bourgeoisie bei den benachbarten Nationen eine Unmenge Erbitterung und Misstrauen
gegen die Großrussen schlechthin angehäuft hat, und dieses Misstrauen kann nur durch
Taten und nicht durch Worte zerstreut werden. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
(Seite 163)
Aber wir wollen die Vereinigung, und das muss gesagt werden; das im Programm
der Partei eines buntscheckigen Nationalitäten-staates zu sagen, ist so wichtig, dass
man um dessentwegen vom Üblichen abweichen und einer Deklaration Raum geben
muss. Wir wollen, dass die Republik des russischen ( ich wäre sogar nicht abgeneigt zu sagen:

des großrussischen, denn es ist richtiger) Volkes die anderen Nationen an sich ziehe .
Aber wodurch ? Nicht durch Gewalt, sondern ausschließlich durch freiwillige
Vereinbarung. Andernfalls würden die Einheit und der brüderliche Bund der Arbeiter aller
Länder untergraben. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 163 – 164) Zum
Unterschied von den bürgerlichen Demokraten ist unsere Losung nicht die
Brüderlichkeit der Völker, sondern die Brüderlichkeit der A r b e i t e r aller Nationalitäten,
denn der Bourgeoisie aller Länder vertrauen wir nicht, wir betrachten sie als Feind.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

8. [ 21. ] Oktober 1917
Ratschläge eines Außenstehenden
zuerst veröffentlicht am 7. November 1920 in der „Prawda“ Nr. 250, Unterschrift:
Ein Außenstehender
Lenin, Band 26, Seite 166 – 168
Dass die ganze Macht an die Sowjets übergehen muss, ist klar. Genauso unstrittig
muss es für jeden Bolschewiki sein, dass einer revolutionären proletarischen (oder
bolschewistischen – das ist jetzt ein und dasselbe) Macht die größten Sympathien und
die rückhaltlose Unterstützung aller Werktätigen und Ausgebeuteten in der ganzen Welt
überhaupt, namentlich in den kriegführenden Ländern, und insbesondere in der
russischen Bauernschaft, sicher sind. Es lohnt sich nicht, bei dieser allzu bekannten und
längst bewiesenen Wahrheit zu verweilen.
Dagegen muss man bei dem verweilen, was wohl kaum allen Genossen ganz klar ist,
dass nämlich der Übergang der Macht an die Sowjets jetzt in der Praxis den bewaffneten
Aufstand bedeutet. Man sollte meinen, das sei ganz augenfällig, aber nicht alle haben das
begriffen und machen sich das klar. Jetzt auf den bewaffneten Aufstand verzichten, hieße
auf die Hauptlosung des Bolschewismus (Alle Macht den Sowjets) und überhaupt auf
den ganzen revolutionären proletarischen Internationalismus verzichten . [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] ; (Seite 166)
(Seite 167) Marx hat die Lehren aus allen Revolutionen, was den bewaffneten

Aufstand betrifft, mit den Worten „Dantons, des größten bisher bekannten Meisters der
revolutionären Taktik“, so zusammengefasst: „Kühnheit, Kühnheit, abermals Kühnheit !“
Auf Russland und auf den Oktober 1917 angewandt heißt das:[ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ]
gleichzeitige, möglichst überraschende und schnelle Offensive auf Petrograd,
unbedingt sowohl von außen wie von innen, sowohl aus den Arbeitervierteln wie aus
Finnland, aus Reval und aus Kronstadt, Offensive der gesamten Flotte und
Konzentrierung eines ungeheuren Kräfteübergewichts gegenüber unserer 15 000 – bis 20
000- köpfigen (vielleicht auch stärkeren) „Bürgerwehr“ (Offiziersschüler), unseren
„Vendée-Truppen ( ein Teil der Kosaken) usw.
Unsere drei Hauptkräfte: die Flotte, die Arbeiter und die Truppenteile, sind so zu
kombinieren, dass unbedingt besetzt und um den Preis noch so großer Verluste
behauptet werden: a) das Telefonamt, b) das Telegraphenamt, c) die Bahnhöfe und vor
allem d) die Brücken. (Seite 167)
Aus den entschlossensten Elementen (unseren „Stoßtrupps“ und der
Arbeiterjugend und ebenso den besten Matrosen) sind kleine Abteilungen zu bilden, die
die wichtigsten Punkte besetzen und überall, bei allen wichtigen Operationen eingesetzt
werden, wie zum Beispiel:
Petrograd umzingeln und abschneiden, es durch einen kombinierten Angriff der
Flotte, der Arbeiter und der Truppen einnehmen – das ist eine Aufgabe, die Kunst und
dreifach Kühnheit erfordert.
Aus den besten Arbeitern sind mit Gewehren und Handgranaten bewaffnete
Abteilungen zu bilden, um die „Zentren“ des Feindes (Offiziersschulen. Telegrafen -,
Telefonamt und so weiter) anzugreifen und zu umzingeln, und die Losung dieser
Abteilungen muss sein: Auch wenn wir alle zu Grunde gehen, der Feind kommt nicht
durch.
Wir wollen hoffen, dass, wenn die Aktion beschlossen wird, die Führer mit Erfolg
das große Vermächtnis von Danton und Marx befolgen werden.
Der Erfolg der russischen sowohl wie der Weltrevolution hängt von zwei, drei
Tagen des Kampfes ab. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; Seite 168)

8. [ 21. ] Oktober 1917
Brief an die Genossen Bolschewiki, die am Kongress der
Sowjets des Nordgebiets teilnehmen
zuerst veröffentlicht am 7. November 1925 in der „Prawda“ Nr. 255
Lenin, Band 26, Seite 169 – 175

Genossen ! Unsere Revolution macht eine im höchsten Grade kritische Zeit durch.
Diese Krise fällt zusammen mit der großen Krise des Heranreifens der sozialistischen
Weltrevolution und ihrer Bekämpfung durch den Weltimperialismus. Den
verantwortlichen Führern unserer Partei fällt eine gigantische Aufgabe zu, und wenn sie
diese nicht erfüllen, so droht der völlige Zusammenbruch der internationalistischen
proletarischen Bewegung. In diesem Augenblick bedeutet eine Verzögerung wahrhaftig
den Tod.
Werfen Sie einen Blick auf die internationale Lage. Das Heranreifen der
Weltrevolution ist unbestreitbar. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Der Ausbruch der
Empörung der tschechischen Arbeiter wurde mit unglaublicher Brutalität niedergeschlagen, was
davon zeugt, dass die Regierung äußerst erschreckt ist. Auch in Italien ist es zu einer
Massenerhebung in Turin gekommen. Am wichtigsten aber ist der Aufstand in der deutschen
Flotte. Man muss sich die unglaublichen Schwierigkeiten vor Augenhalten, die sich in einem
Lande wie Deutschland einer Revolution entgegenstellen, zumal unter den jetzigen
Verhältnissen. Es ist unzweifelhaft, dass der Aufstand in der deutschen Flotte ein
Anzeichen der großen Krise des Heranreifens der Weltrevolution ist. Wenn unsere
Chauvinisten, die die Niederlage Deutschlands predigen, von den Arbeitern Deutschlands den
sofortigen Aufstand fordern, so wissen wir russischen revolutionären Internationalisten aus den
Erfahrungen der Jahre 1905 – 1917, dass sich kein deutlicheres Symptom für das
Heranreifen der Revolution denken lässt als ein Aufstand unter den Truppen.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
Man bedenke, wie wir jetzt vor den deutschen Revolutionären dastehen.
Sie können uns sagen:

Wir haben nur Liebknecht, der offen zur Revolution aufgerufen hat. Seine Stimme
wird hinter Zuchthausmauern erstickt. Wir haben keine einzige Zeitung, die offen die
Notwendigkeit einer Revolution klar macht, wir haben keine Versammlungsfreiheit. Wir
haben keinen einzigen Sowjet der Arbeiter – und Soldaten-deputierten. Unsere Stimme
dringt nur schwach bis zu den wirklich breiten Massen vor. Wir haben dennoch einen
Aufstand versucht, obwohl unsere Chancen kaum eins zu neunundneunzig standen. Ihr
russischen revolutionären Internationalisten aber habt ein halbes Jahr freier Agitation
hinter euch, ihr habt etwa zwei Dutzend Zeitungen, ihr habt eine ganze Reihe von Sowjets
der Arbeiter – und Soldaten-deputierten, ihr habt in den Sowjets beider Hauptstädte
gesiegt, auf eurer Seite stehen die ganze Baltische Flotte und alle russischen Truppen in
Finnland, und ihr antwortet nicht auf unseren Ruf zum Aufstand, ihr stürzt euren
imperialistischen Kerenski nicht, obwohl die Chancen für den siegreichen Ausgang
eures Aufstandes neunundneunzig zu eins stehen.
Ja wir werden wirkliche Verräter an der Internationale sein, wenn wir in einem
solchen Augenblick, unter so günstigen Umständen, einen solchen Ruf der deutschen
Revolutionäre nur mit Resolutionen beantworten.
Nehmen Sie hinzu, dass uns allen das rasche Fortschreiten der Verständigung und
der Verschwörung der internationalen Imperialisten gegen die russische Revolution sehr
wohl bekannt ist. Die Revolution um jeden Preis abzuwürgen, sie abzuwürgen sowohl
durch militärische Maßnahmen wie durch einen Frieden auf Kosten Russlands – das ist
das Ziel, dem sich der internationale Imperialismus immer mehr nähert. Das ist es, was
die Krise der sozialistischen Weltrevolution besonders verschärft, das ist es, was eine
Verzögerung des Aufstands besonders gefährlich – ich möchte fast sagen: zu einem
Verbrechen unsererseits – macht. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 169 170)
Anscheinend haben viele führende Funktionäre unserer Partei die besondere Bedeutung
jener Losung nicht erkannt, die wir alle anerkannt und endlos wiederholt haben. Das ist die
Losung: Alle Macht den Sowjets. Es hat Perioden, es hat Augenblicke in dem halben Jahr
der Revolution gegeben wo diese Losung nicht den Aufstand bedeutete. Vielleicht haben diese
Perioden und diese Augenblicke einen Teil der Genossen geblendet und sie vergessen lassen,
dass diese Losung jetzt auch für uns, zum Mindesten seit Mitte September,
gleichbedeutend ist mit dem Aufruf zum Aufstand .
Diese Losung „Alle Macht den Sowjets“ ist nichts Anderes als die Aufforderung
zum Aufstand. Und die Schuld wird in vollem Umfang und unbedingt uns treffen, wenn
wir, die wir monatelang die Massen zum Aufstand, zur Abkehr von der Politik des

Paktierens aufriefen, diese Massen angesichts des drohenden Zusammenbruchs der
Revolution nicht in den Aufstand führen. Nachdem diese Massen uns das Vertrauen
ausgesprochen haben. (Seite 172)
Kerenski und die Kornilowleute werden Petrograd den Deutschen ausliefern. Eben um
Petrograd zu retten, muss Kerenski gestürzt werden, müssen die Sowjets der beiden
Hauptstädte die Macht ergreifen, und diese Sowjets werden sofort allen Völkern den Frieden
anbieten und damit ihre Pflicht gegenüber den deutschen Revolutionären erfüllen und einen
entscheidenden Schritt tun zur Vereitlung der verbrecherischen Verschwörungen gegen die
russische Revolution, der Verschwörungen des internationalen Imperialismus.
Nur die sofortige Aktion der Baltischen Flotte, der Truppen aus Finnland, Revals
und Kronstadts gegen die Kornilowtruppen bei Petrograd kann die russische Revolution
und die Weltrevolution retten. Bei einer solchen Aktion stehen die Chancen
neunundneunzig zu eins, dass sie in wenigen Tagen zur Kapitulation eines Teils der
Kosakentruppen, zur gänzlichen Zerschlagung des anderen Teils und zum Sturz Kerenskis
führen wird, denn die Arbeiter und Soldaten beider Hauptstädte werden eine solche Aktion
unterstützen.
Verzögerung bedeutet Tod.

10. [ 23. ] Oktober 1917
Sitzung des Zentralkomitees der SDAPR
zuerst veröffentlicht 1922 am 7. November 1925 in der „Proletarskaja Rewoluzija“
Nr. 10
Lenin, Band 26, Seite 178
(2) Resolution
Das Zentralkomitee stellt fest, dass sowohl die internationale Lage der russischen
Revolution (der Aufstand in der deutschen Flotte als höchster Ausdruck des
Heranreifens der sozialistischen Weltrevolution in ganz Europa, ferner die Gefahr eines
Friedens der Imperialisten mit dem Ziel, die Revolution in Russland zu erdrosseln) als
auch die militärische Lage (der nicht zu bezweifelnde Entschluss der russischen

Bourgeoisie sowie Kerenski und Co , Petrograd den Deutschen auszuliefern) und die
Eroberung der Mehrheit in den Sowjets durch die proletarische Partei – dass all dies im
Zusammenhang mit dem Bauernaufstand und mit der Tatsache, dass sich das Vertrauen
des Volkes unserer Partei zugewandt hat (die Wahlen in Moskau), und endlich die
offenkundige Vorbereitung eines zweiten Kornilowputsches (Abtransport der Truppen
aus Petrograd, Zusammenziehung von Kosaken bei Petrograd, Umzingelung von Minsk
durch Kosaken usw.) - dass all dies den bewaffneten Aufstand auf die Tagesordnung
setzt.
Das Zentralkomitee stellt somit fest, dass der bewaffnete Aufstand unumgänglich
und völlig herangereift ist, und fordert alle Parteiorganisationen auf, sich hiervon leiten
zu lassen und von diesem Gesichtspunkt aus alle praktischen Fragen zu behandeln und
zu entscheiden (Sowjetkongress des Nordgebiets, Abtransport von Truppen aus
Petrograd, die Aktionen der Moskauer und der Minsker usw.).[ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ]

16. [ 29. ] Oktober 1917
Sitzung des Zentralkomitees der SDAPR
zuerst veröffentlicht 1927 in der „Proletarskaja Rewoluzija“ Nr. 10
Lenin, Band 26, Seite 179 - 181
Von den Stimmungen der Massen auszugehen ist unmöglich, denn diese
Stimmungen sind veränderlich und unberechenbar; wir müssen ausgehen von der
objektiven Analyse und Einschätzung der Revolution. Die Massen haben den Bolschewiki
ihr Vertrauen geschenkt und fordern von ihnen nicht Worte, sondern Taten, eine entschiedene
Politik sowohl im Kampfe gegen den Krieg wie im Kampfe gegen die wirtschaftliche Zerrüttung.
Nimmt man die politische Analyse der Revolution zum Ausgangspunkt, so wird vollkommen
klar, dass heute sogar die anarchischen Aktionen das bestätigen.
Weiter analysiert Lenin die Lage in Europa und weist nach, dass dort die Revolution
noch schwieriger ist als bei uns. Wenn es in einem Lande wie Deutschland zu einem

Aufstand in der Flotte kam, so beweist das, dass auch dort die Dinge schon sehr weit
gediehen sind. Die internationale Lage liefert uns eine Reihe von objektiven
Anhaltspunkten dafür, dass wir, wenn wir jetzt handeln, das ganze proletarische Europa
auf unserer Seite haben werden; [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]Lenin weist nach,
dass die Bourgeoisie Petrograd preisgeben will. Die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, ist,
Petrograd selbst zu nehmen. Aus all dem ergibt sich klar, dass auf der Tagesordnung der
bewaffnete Aufstand steht, von dem in der Resolution des ZK die Rede ist.
Aus der politischen Analyse des Klassenkampfes in Russland wie in Europa ergibt
sich die Notwendigkeit der entschlossensten und aktivsten Politik, die nur im
bewaffneten Aufstand bestehen kann.

17. [ 30. ] Oktober 1917
Brief an die Genossen
veröffentlicht am 1., 2. und 3. November (19., 20. und 21. Oktober) 1917 in
„Rabotschi Put“ Nr. 40. 41 und 42
Lenin, Band 26, Seite 182 - 201
Genossen ! Die Zeit, in der wir leben, ist so kritisch, die Ereignisse folgen so
unglaublich schnell aufeinander, dass der Publizist, der durch den Willen des Schicksals
etwas abseits vom großen Strom der Geschichte zu stehen gezwungen ist, Gefahr läuft,
ständig zu spät zu kommen oder sich als uninformiert zu erweisen, besonders wenn
seine Schreiben mit Verspätung das Licht der Welt erblicken. Obwohl ich das sehr wohl
weiß, bin ich doch gezwungen, diesen Brief an die Bolschewiki zu richten, selbst auf die Gefahr
hin, dass er überhaupt nicht veröffentlicht wird, denn die Schwankungen, gegen die mit aller
Entschlossenheit mich zu wenden ich für meine Pflicht halte, sind unerhört und können
verheerende Folgen für die Partei, für die Bewegung des internationalen Proletariats, für
die Revolution haben. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ;
Es gelang mir erst am Montag, dem 16. Oktober, morgens, einen Genossen zu treffen,
der tags zuvor an einer sehr wichtigen bolschewistischen Versammlung in Petrograd

teilgenommen hatte und mich ausführlich über die Diskussion informierte. (Seite 182)
„In der internationalen Lage gibt es eigentlich nichts, was uns verpflichten würde, unverzüglich zu
handeln, wir würden der Sache der sozialistischen Revolution in Westeuropa eher schaden, wenn wir uns
erschießen ließen ...“

Dieses Argument ist wahrlich großartig: Scheidemann „selbst“, Renaudel „selbst“ hätten
nicht geschickter mit den Sympathien der Arbeiter für den Erfolg der internationalen
sozialistischen Revolution „operieren“ können [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ;
(Seite 191)
Man bedenke nur: Die Deutschen haben, unter verteufelt schwierigen
Verhältnissen, mit nur einem Liebknecht (der dazu noch im Zuchthaus sitzt), ohne
Zeitungen, ohne Versammlungsfreiheit, ohne Sowjets, angesichts einer ungeheuren
Feindseligkeit aller Bevölkerungsklassen bis zum letzten begüterten Bauern gegen die
Ideen des Internationalismus, angesichts der ausgezeichneten Organisation der
imperialistischen Groß -, Mittel – und Kleinbourgeoisie, die Deutschen, d.h. die
deutschen revolutionären Internationalisten, die Arbeiter in Matrosenkittel, haben einen
Aufstand der Flotte begonnen – bei einer Chance von vielleicht eins zu hundert.
Wir aber, die wir Dutzende von Zeitungen, die wir Versammlungsfreiheit haben,
über die Mehrheit in den Sowjets verfügen, wir, die wir im Vergleich zu den
proletarischen Internationalisten in der ganzen Welt die besten Bedingungen haben, wir
werden darauf verzichten, die deutschen Revolutionäre durch unseren Aufstand zu
unterstützen. Wir werden argumentieren wie die Scheidemänner und die Renaudel: Das
Vernünftigste ist, keinen Aufstand zu machen, denn wenn man uns niederknallt, so
verliert die Welt in uns so prächtige, so vernünftige, so ideale Internationalisten !
Beweisen wir, dass wir vernünftig sind. Nehmen wir eine Sympathieresolution für
die deutschen Aufständischen an und lehnen wir den Aufstand in Russland ab. Das wird
dann ein echter, vernünftiger Internationalismus sein. Und wie schnell wird der
Internationalismus in der ganzen Welt aufblühen, wenn überall eine so weise Politik
obsiegen wird ! …
Der Krieg hat die Arbeiter aller Länder bis aufs Blut gemartert. Die Empörungen
mehren sich, in Italien, in Deutschland, in Österreich. Wir allein haben die Sowjets der
Arbeiter – und Soldaten-deputierten, aber wir werden abwarten , werden die deutschen
Internationalisten ebenso verraten, wie wir die russischen Bauern verraten, die uns nicht
mit Worten, sondern mit Taten, mit ihrem Aufstand gegen die Gutsbesitzer, zum
Aufstand gegen die Kerenski-Regierung auffordern …. (Seite 191 – 192)

„Eine marxistische Partei kann andererseits die Frage des Aufstands nicht auf eine militärische
Verschwörung reduzieren ...“

Der Marxismus ist eine außerordentlich tiefe und vielseitige Lehre. Kein Wunder
darum, dass Bruchstücke von Marx-Zitaten - besonders wenn sie an unpassender Stelle
angeführt werden – stets unter den „Argumenten“ derer anzutreffen sind, die mit dem
Marxismus brechen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) (Seite 200)
Eine militärische Verschwörung ist Blanquismus,
wenn sie nicht von der Partei einer bestimmten Klasse organisiert wird,
wenn ihre Urheber das politische Moment im Allgemeinen und das internationale im
Besonderen nicht berücksichtigt haben,
wenn diese Partei nicht die durch objektive Tatsachen bewiesene Sympathie der
Mehrheit des Volkes genießt,
wenn die Entwicklung der revolutionären Ereignisse nicht zur praktischen Widerlegung
der kompromisslerischen Illusionen des Kleinbürgertums geführt hat,
wenn die Mehrheit der als „bevollmächtigt“ anerkannten oder sonst wie wirksam
gewordenen Organe des revolutionären Kampfes in der Art der „Sowjets“ nicht erobert ist,
wenn in der Armee (in Kriegszeiten) nicht eine völlig ausgereifte Stimmung gegen die
Regierung vorhanden ist, die den ungerechten Krieg entgegen den Willen des Volkes in die
Länge zieht,
wenn die Losung des Aufstands (wie „Alle Macht den Sowjets“ , „Das Land den Bauern“,
„Sofortiges Angebot eines demokratischen Friedens an alle kriegführenden Völker, zugleich
unverzügliche Aufhebung der Geheimverträge und Abschaffung der Geheimdiplomatie“ usw.)
nicht die größte Verbreitung gefunden und größte Popularität gewonnen haben,
wenn die fortgeschrittenen Arbeiter nicht von der verzweifelten Lage der Massen
überzeugt und nicht der Unterstützung der Landbevölkerung sicher sind, einer Unterstützung,
die zum Ausdruck kommt in einer ernsthaften Bauernbewegung oder in Erhebungen gegen die
Gutsbesitzer und die diese schützende Regierung,

wenn die wirtschaftliche Lage des Landes die begründete Hoffnung auf eine glückliche
Überwindung der Krise durch friedliche und parlamentarische Mittel bietet.
Das genügt wohl. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ; (Seite 200)

18. [ 31. ] Oktober 1917
Brief an die Genossen
veröffentlicht am 1. November 1927 in „Prawda“ Nr. 250
Lenin, Band 26, Seite 204 - 207
Als man mir telefonisch den vollständigen Text der Erklärung Kamenews und Sinowjews
übermittelte, die in dem außer-parteilichen Blatt „Nowaja Shisn“ veröffentlicht wurde, sträubte
ich mich, es zu glauben. Zweifel sind jedoch unmöglich, und ich bin gezwungen, die
Gelegenheit wahrzunehmen, diesen Brief den Parteimitgliedern bis Donnerstag Abend oder
Freitag früh zukommen zu lassen, denn es wäre ein Verbrechen, angesichts der Tatsache
eines so unerhörten Streikbrechertums zu schweigen. (Seite 204)
In der allerwichtigsten Kampffrage greifen am Vorabend des kritischen Tages, des
20. Oktober, zwei „prominente Bolschewiki“ einen unveröffentlichten Beschluss der
Parteizentrale in einem außer-parteilichen Presseorgan an, und noch dazu in einer
Zeitung, die in dieser Frage Hand in Hand mit der Bourgeoisie gegen die Arbeiterpartei
geht !
Das ist ja tausendmal niederträchtiger und millionenfach schädlicher als alle
Äußerungen z.B., sogar Plechanows in der außer-parteilichen Presse in den Jahren 1906/1907,
die von der Partei so scharf verurteilt wurden. Damals handelte es sich schließlich nur um die
Wahlen, während es jetzt um den Aufstand der Eroberung der Macht geht !
Ich sage ganz offen, dass ich beide nicht mehr als Genossen betrachte und mit aller
Kraft sowohl im ZK als auch auf dem Parteitag für den Ausschluss der Beiden aus der Partei
kämpfen werden. (Seite 205)

Ohne Zweifel ist praktisch ein sehr großer Schaden angerichtet worden. Um die
Sache wiedergutzumachen, muss vor allem die Einheit der bolschewistischen Front
durch Ausschluss der Streikbrecher wiederhergestellt werden. (Seite 206)
Eine schwere Zeit. Eine schwere Aufgabe. Ein schwerer Verrat..
Schließen wir die Reihen enger – das Proletariat muss siegen !

19. [ 1. November] Oktober 1917
Brief an das Zentralkomitee der SDAPR
veröffentlicht am 1. November 1927 in „Prawda“ Nr. 250
[ Kamenew wurde aus dem ZK ausgeschlossen – Anmerkung der Redaktion ]
Lenin, Band 26, Seite 211 - 215
Werte Genossen ! Eine Partei, die sich selber achtet, kann keinen Streikbruch und
keine Streibbrecher in ihrer Mitte dulden ! (Seite 211)
Wer vor der Beschlussfassung einen ganzen Monat lang seine Ansicht vor der
Partei verbirgt und nach der Beschlussfassung seine besondere Meinung verschickt, ist
ein Streikbrecher. (Seite 212)
Sinowjew hat die Frechheit, es jetzt uns in die Schuhe zu schieben, „den Feind
gewarnt“ zu haben. Wo ist da die grenze der Schamlosigkeit ? Wer hat denn in
Wirklichkeit die Sache verdorben, wer hat den Streik dadurch hintertrieben, dass der
„Feind gewarnt“ wurde, wenn nicht die Leute, die in der außer-parteilichen Presse
aufgetreten sind ? In einer Zeitung, die in dieser Frage mit der ganzen Bourgeoisie
zusammengeht, gegen einen „entscheidenden“ Beschluss der Partei auftreten !
Wenn das geduldet wird, dann ist die Partei unmöglich, dann ist die Partei
zerschlagen .
Wir können die verlogene Denunziation Sinowjews und Kamenews nicht widerlegen,
ohne der Sache noch mehr zu Schaden . Darin besteht ja eben die maßlose Niedertracht,
der tatsächliche Verrat dieser beiden Personen, dass sie den Plan der Streikenden an die

Kapitalisten verraten haben, denn da wir in der Presse schweigen, errät jeder, wie die
Sache steht. (Seite 213).
Zum Verräter kann nur ein Mensch aus den eigenen Reihen werden. Je
„prominenter“ die Streikbrecher, desto unerlässlicher ist es, sie sofort mit dem
Ausschluss zu bestrafen. Nur so kann eine Gesundung der Arbeiterpartei erreicht
werden, nur so kann man sich von dem Dutzend charakterlosen Intelligenzlern befreien,
kann man, die Reihen der Revolutionäre fester schließen, den großen und größten
Schwierigkeiten die Stirn bieten und mit den revolutionären Arbeitern marschieren. (Seite
214)
Der Vorstand einer Gewerkschaft hat nach monatelangen Debatten beschlossen: Der
Streik ist unvermeidlich und reif, den Zeitpunkt wollen wir vor den Unternehmern geheim halten.
Danach wenden sich zwei Mitglieder des Vorstandes an die unteren Organisationen, um diesen
Beschluss anzufechten, und erleiden eine Schlappe. Dann treten die Beiden vor den Augen der
Kapitalisten in der Presse auf und verraten durch eine verlogene Denunziation den Beschluss
des Vorstandes, vereiteln dadurch den Streik zur guten Hälfte oder verzögern ihn bis zu einem
ungünstigeren Zeitpunkt und warnen den Feind. Das ist der vollendete Tatbestand des
Streikbruchs. Darum fordere ich den Ausschluss der beiden Streikbrecher und behalte mir
das Recht vor (in Hinblick auf ihre Drohung mit der Spaltung), alles zu veröffentlichen,
sobald es veröffentlicht werden kann. (Seite 215)

24. Oktober [ 6. November] 1917
Brief an die Mitglieder des ZK
zuerst veröffentlicht 1924
[hier vollständig wieder veröffentlicht von der Komintern (SH) ]
Lenin, Band 26, Seite 223 - 224
Genossen !
Ich schreibe diese Zeilen am 24. abends. Die Lage ist über alle Maßen kritisch. Es ist
sonnenklar, dass jetzt eine Verzögerung des Aufstands schon wahrhaftig den Tod
bedeutet.

Unter Aufbieten aller Kräfte bemühe ich mich, die Genossen zu überzeugen, dass
jetzt alles an einem Haar hängt, dass auf der Tagesordnung Fragen stehen, die nicht
durch Konferenzen, nicht durch Kongresse (selbst nicht durch den Sowjetkongress)
entschieden werden, sondern ausschließlich durch die Völker, durch die Masse, durch
den Kampf der bewaffneten Massen.
Der Ansturm der Bourgeoisie, der Kornilowleute, die Entfernung Werchowskis zeigt,
dass nicht gewartet werden darf. Man muss um jeden Preis heute Abend, heute Nacht die
Regierung verhaften, nachdem man die Offiziersschüler entwaffnet hat ( sie besiegt hat,
wenn sie Widerstand leisten) usw.
Man darf nicht warten !! Man kann alles verlieren !!
Die Bedeutung der sofortigen Machtübernahme: Schutz des Volkes (nicht des
Kongresses, sondern des Volkes, in erster Linie der Armee und der Bauern) vor der
Kornilowschen Regierung, die Werchowski verjagt und eine zweite Kornilowsche
Verschwörung eingefädelt hat.
Wer soll die Macht übernehmen?
Das ist jetzt nicht wichtig: Mag sie das Revolutionäre Militärkomitee übernehmen
„oder eine andere Körperschaft“, die erklärt, dass sie die Macht nur den wahren
Vertretern der Interessen des Volkes, der Interessen der Armee (sofortiges
Friedensangebot), der Interessen der Bauern (vom Boden muss sofort Besitz ergriffen,
das Privateigentum aufgehoben werden), der Interessen der Hungernden übergeben
wird.
Es ist notwendig, dass alle Bezirke, alle Regimenter, alle Kräfte sofort mobilisiert
werden und unverzüglich zum Revolutionären Militärkomitee, zum ZK der Bolschewiki
Delegationen entsenden mit der dringenden Forderung: Auf keinen Fall darf die Macht
bis zum 25. in den Händen Kerenskis und Co belassen werden, unter keinen Umständen;
die Sache ist unbedingt heute Abend oder heute Nacht zu entscheiden.
Eine Verzögerung wird die Geschichte den Revolutionären nicht verzeihen, die
heute siegen können (und heute bestimmt siegen werden), während sie morgen Gefahr
laufen, vieles, ja alles zu verlieren.
Wenn wir heute die Macht ergreifen, so ergreifen wir sie nicht gegen die Sowjets,
sondern für sie.
Die Machtergreifung ist Sache des Aufstands; ihr politisches Ziel wird nach der

Machtergreifung klar werden.
Es wäre verderblich oder ein rein formales Herangehen, wollten wir die unsichere
Abstimmung am 25. Oktober abwarten, das Volk hat das Recht und die Pflicht, solche
Fragen nicht durch Abstimmungen, sondern durch Gewalt zu entscheiden; das Volk hat
das Recht und die Pflicht, in kritischen Augenblicken der Revolution seinen Vertretern,
selbst seinen besten Vertretern, die Richtung zu weisen und nicht auf sie zu warten.
Das hat die Geschichte aller Revolutionen bewiesen, und maßlos wäre das
Verbrechen der Revolutionäre, wenn sie den Augenblick vorübergehen ließen, obwohl
sie wissen, dass die Rettung der Revolution , das Friedensangebot, die Rettung
Petrograds, die Rettung vor dem Hunger, die Übergabe des Grund und Boden an die
Bauern von ihnen abhängen.
Die Regierung wankt. Man muss ihr den Rest geben , koste es, was es wolle !
Eine Verzögerung der Aktion bedeutet den Tod. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH)

25. Oktober [ 7. November] 1917, 10 Uhr morgens
An die Bürger Russlands !
„Rabotschi i Soldat“, Nr. 8, 25. Oktober (7. November) 1917.
Lenin, Band 26, Seite 227
Die Provisorische Regierung ist gestürzt. Die Staatsmacht ist in die Hände des
Organs der Petrograder Sowjets der Arbeiter – und Soldaten-deputierten, des
Revolutionären Militärkomitees, übergegangen, das an der Spitze des Petrograder
Proletariats und der Petrograder Garnison steht.
Die Sache, für die das Volk gekämpft hat: das sofortige Angebot eines
demokratischen Friedens, die Aufhebung des Eigentums der Gutsbesitzer am Grund und
Boden, die Arbeiterkontrolle über die Produktion, die Bildung einer Sowjetregierung – sie

ist gesichert.
Es lebe die Revolution der Arbeiter, Soldaten und Bauern !
Das Revolutionäre Militärkomitee beim Petrograder Sowjet der Arbeiter – und
Soldaten-deputierten

25. Oktober [ 7. November] 1917
Sitzung des Petrograder Sowjets der Arbeiter – und Soldatendeputierten
kurzer Zeitungsbericht: „Iswestija ZJK“, Nr. 207, 26. Oktober 1917.
Lenin, Band 26, Seite 228 - 231
(1) Rede über die Aufgaben der Sowjetmacht
Genossen ! Die Arbeiter – und Bauernrevolution, von deren Notwendigkeit die
Bolschewiki immer gesprochen haben, ist vollbracht.
Welche Bedeutung hat diese Arbeiter – und Bauernrevolution ? Vor allem besteht
die Bedeutung dieser Umwälzung darin, dass wir eine Sowjetregierung, unser eigenes
Machtorgan haben werden, ohne jegliche Teilnahme der Bourgeoisie. Die unterdrückten
Massen werden selbst die Staatsmacht schaffen. Der alte Staatsapparat wird von Grund
aus zerschlagen und ein neuer Verwaltungsapparat in Gestalt der Sowjetorganisationen
geschaffen werden.
Von nun an tritt Russland in eine neue Epoche seiner Geschichte ein, und diese
dritte russische Revolution muss in ihrem Endergebnis zum Sieg des Sozialismus
führen.
Eine unserer nächsten Aufgaben besteht darin, sofort den Krieg zu beenden. Um
aber diesen Krieg zu beenden, der mit der gegenwärtigen kapitalistischen Ordnung eng

verknüpft ist, muss man – das ist allen klar – das Kapital selbst niederringen.
Dabei wird uns die internationale Bewegung der Arbeiter helfen, die sich bereits in
Italien, England und Deutschland zu entfalten beginnt.
Der gerechte, sofortige Frieden, den wir der internationalen Demokratie anbieten,
wird überall unter den Massen des internationalen Proletariats leidenschaftlich Widerhall
finden. Um dieses Vertrauen des Proletariats zu festigen, müssen sofort alle
Geheimverträge veröffentlicht werden.
Innerhalb Russlands hat ein gewaltiger Teil der Bauernschaft erklärt: Genug des
Spiels mit den Kapitalisten, wir gehen mit den Arbeitern. Wir werden das Vertrauen der
Bauern durch ein einziges Dekret erwerben, dass das Eigentum der Gutsbesitzer
aufhebt. Die Bauern werden verstehen, dass die Rettung für die Bauernschaft nur im
Bündnis mit den Arbeitern liegt. Wir werden eine wirkliche Arbeiterkontrolle über die
Produktion einführen.
Wir haben jetzt gelernt, einmütig zusammenzuarbeiten. Davon zeugt die soeben
vollbrachte Revolution. Wir haben jene Kraft der Massenorganisation, die alles besiegen
und das Proletariat zur Weltrevolution führen wird.
In Russland müssen wir jetzt den Aufbau des proletarischen sozialistischen
Staates in Angriff nehmen.
Es lebe die sozialistische Weltrevolution ! (Stürmischer Beifall.)

2. Resolution
Der Petrograder Sowjet der Arbeiter – und Soldaten-deputierten begrüßt die
siegreiche Revolution des Proletariats und der Garnison Petrograds. Der Sowjet hebt
insbesondere die Geschlossenheit, Organisiertheit und Disziplin, die völlige Einmütigkeit
hervor, die die Massen bei diesem außergewöhnlich unblutigen und außergewöhnlich
erfolgreichen Aufstand an den Tag gelegt hat.
Der Sowjet bring seine unerschütterliche Überzeugung zum Ausdruck, dass die
Arbeiter – und Bauernregierung, die die Revolution als Sowjetregierung schaffen wird
und die dem städtischen Proletariat die Unterstützung der ganzen Masse der armen
Bauernschaft sichert, dass diese Regierung unbeirrt zum Sozialismus schreiten wird,
dem einzigen Mittel, das Land von den unsagbaren Leiden und Schrecken des Krieges zu

erlösen.
Die neue Arbeiter – und Bauernregierung wird sofort allen kriegführenden Völkern
einen gerechten demokratischen Frieden anbieten.
Sie wird sofort das Eigentum der Gutsbesitzer am Grund und Boden aufheben und
den Boden der Bauernschaft übergeben. Sie wird die Arbeiterkontrolle über die
Produktion und Verteilung der Produkte sowie die allgemeine Kontrolle des Volkes über
die Banken einführen und diese gleichzeitig in ein einziges Staatsunternehmen
umwandeln.
Der Petrograder Sowjet der Arbeiter – und Soldaten-deputierten fordert alle
Arbeiter und die gesamte Bauernschaft auf, die Arbeiter – und Bauernrevolution mit aller
Energie und Hingabe zu unterstützen. Der Sowjet bringt seine Überzeugung zum
Ausdruck, dass die städtischen Arbeiter im Bündnis mit der armen Bauernschaft eine
unbeugsame kameradschaftliche Disziplin an den Tag legen und die straffste
revolutionäre Ordnung schaffen werden, die für den Sieg des Sozialismus notwendig ist.
Der Sowjet ist überzeugt, dass das Proletariat der westeuropäischen Länder uns
helfen wird, die Sache des Sozialismus zum vollen und dauernden Siege zu führen.

Zweiter Gesamt-russischer Kongress der Sowjets der Arbeiter
– und Soldaten-deputierten ;
25. - 26. Oktober ( 7. - 8. November ) 1917
(2) Rede über den Frieden

Dekret über den Frieden
26. [ 8. November ] Oktober 1917
„Prawda“ Nr. 171 ; 10. November (28. Oktober) 1917 - „Iswestija ZJK“ , Nr. 208, 27.
Oktober 1917

Lenin, Band 26, Seite 239 - 243
[ hier vollständig wieder veröffentlicht von der Komintern (SH) ]

Die Frage des Friedens ist die aktuellste, die alle bewegende Frage der Gegenwart.
Über diese Frage ist viel gesprochen und geschrieben worden, und Sie alle haben sie
wahrscheinlich nicht wenig erörtert. Gestatten Sie mir deshalb, die Deklaration zu verlesen, die
die von Ihnen gewählte Regierung zu erlassen haben wird.
Dekret über den Frieden
Die Arbeiter – und Bauernregierung, die durch die Revolution vom 24. - 25. Oktober
geschaffen wurde und sich auf die Sowjets der Arbeiter -, Soldaten – und Bauern-deputierten
stützt, schlägt allen kriegführenden Völkern und ihren Regierungen vor, sofort Verhandlungen
über einen gerechten demokratischen Frieden aufzunehmen.
Ein gerechter und demokratischer Frieden, wie ihn die überwältigende Mehrheit der
durch den Krieg erschöpften, gepeinigten und gemarterten Klassen der Arbeiter und
Werktätigen aller kriegführenden Länder ersehnt, ein Frieden, wie ihn die russischen Arbeiter
und Bauern nach dem Sturz der Zarenmonarchie auf das Entschiedenste und beharrlichste
gefordert haben, ein solcher Frieden ist nach der Auffassung der Regierung ein sofortiger
Frieden ohne Annexionen (d.h., ohne Aneignung fremder Territorien, ohne gewaltsame
Angliederung fremder Völkerschaften) und ohne Kontributionen.
Die Regierung Russlands schlägt allen kriegführenden Völkern vor, unverzüglich einen
solchen Frieden zu schließen, wobei sie sich bereit erklärt, sofort, ohne die geringste
Verzögerung, bis zur endgültigen Bestätigung aller Bedingungen eines solchen Friedens durch
die bevollmächtigten Versammlungen der Volksvertreter aller Länder und aller Nationen, alle
entscheidenden Schritte zu unternehmen.
Unter Annexion oder Aneignung fremder Territorien versteht die Regierung, im Einklang
mit dem Rechtsbewusstsein der Demokratie im Allgemeinen und der werktätigen Klassen im
Besonderen, jede Angliederung einer kleinen oder schwachen Völkerschaft an einen großen
oder mächtigen Staat, ohne dass diese Völkerschaft ihr Einverständnis und ihren Wunsch
unmissverständlich, klar und freiwillig zum Ausdruck gebracht hat, unabhängig davon, wie
entwickelt oder rückständig eine solche mit Gewalt angegliederte oder mit Gewalt innerhalb der
Grenzen eines gegebenen Staates festgehaltene Nation ist, und schließlich unabhängig davon,
ob diese Nation in Europa oder in fernen, überseeischen Ländern lebt.

Wenn irgendeine Nation mit Gewalt in den Grenzen eines gegebenen Staates
festgehalten wird, wenn dieser Nation entgegen ihrem zum Ausdruck gebrachten Wunsch in der
Presse oder in Volksversammlungen, in Beschlüssen der Parteien oder in Empörungen und
Aufständen gegen nationale Unterdrückung geäußert wurde – das Recht vorenthalten wird,
nach vollständiger Zurückziehung der Truppen der annektierenden oder überhaupt der
stärkeren Nation in freier Abstimmung über die Formen ihrer staatlichen Existenz ohne den
mindesten Zwang selbst zu entscheiden, so ist eine solche Angliederung eine Annexion, d.h.,
eine Eroberung und Vergewaltigung.
Diesen Krieg fortzusetzen, um die Frage zu entscheiden, wie die starken und reichen
Nationen die von ihnen annektierten schwachen Völkerschaften unter sich aufteilen sollen, hält
die Regierung für das größte Verbrechen an der Menschheit, und sie verkündet feierlich ihre
Entschlossenheit, unverzüglich Friedensbedingungen zu unterzeichnen, die diesem Krieg unter
den oben genannten, für ausnahmslos alle Völkerschaften gleich gerechten Voraussetzungen
ein Ende machen.
Gleichzeitig erklärt die Regierung, dass sie die oben genannten Friedensbedingungen
keineswegs als ultimativ betrachtet, d.h., sie ist bereit, auch jegliche anderen
Friedensbedingungen zu erwägen, wobei sie lediglich darauf besteht, dass das Angebot der
Friedensbedingungen seitens irgendeines kriegführenden Landes möglichst rasch und mit
vollster Klarheit, bei unbedingter Ausschaltung jeder Zweideutigkeit und Geheimhaltung erfolgt.
Die Regierung schafft die Geheimdiplomatie ab, sie erklärt, dass sie ihrerseits fest
entschlossen ist, alle Verhandlungen völlig offen vor dem ganzen Volk zu führen, und wird
unverzüglich darangehen, alle Geheimverträge zu veröffentlichen, die von der Regierung der
Gutsbesitzer und Kapitalisten in der Zeit vom Februar bis zum 25. Oktober 1917 bestätigt oder
abgeschlossen wurden. Alle Bestimmungen dieser Geheimverträge, soweit sie, wie es zumeist
der Fall war, den Zweck hatten, den russischen Gutsbesitzern und Kapitalisten Vorteile und
Privilegien zu verschaffen, die Annexionen der Großrussen aufrechtzuerhalten oder zu
erweitern, werden von der Regierung bedingungslos und sofort für ungültig erklärt.
Indem sich die Regierung an die Regierungen und Völker aller Länder mit dem Vorschlag
wendet, sofort offene Verhandlungen über den Friedensschluss aufzunehmen, gibt sie
ihrerseits ihrer Bereitschaft Ausdruck, diese Verhandlungen sowohl schriftlich, telegrafisch als
auch auf dem Wege mündlicher Unterhandlungen von Vertretern der verschiedenen Länder
oder auf Konferenzen dieser Vertreter zu führen. Um solche Unterhandlungen zu erleichtern,
entsendet die Regierung ihren bevollmächtigten Vertreter in die neutralen Länder.
Die Regierung schlägt allen Regierungen und Völkern aller kriegführenden Länder vor,

sofort einen Waffenstillstand abzuschließen, wobei sie es ihrerseits für wünschenswert hält,
dass dieser Waffenstillstand auf mindestens 3 Monate abgeschlossen werde, d.h., für eine
Frist, die völlig ausreicht sowohl für den Abschluss von Friedensverhandlungen unter der
Teilnahme von ausnahmslos allen Völkerschaften oder Nationen, die in den Krieg
hineingezogen oder hineingezwungen wurden, als auch für die Einberufung bevollmächtigter
Versammlungen der Volksvertreter aller Länder zur endgültigen Bestätigung der
Friedensbedingungen.
Die Provisorische Arbeiter – und Bauernregierung Russlands, die dieses
Friedensangebot an die Regierungen und an die Völker aller kriegführenden Länder richtet,
wendet sich gleichzeitig insbesondere an die klassenbewussten Arbeiter der drei
fortgeschrittensten Nationen der Menschheit und der größten am gegenwärtigen Krieg
beteiligten Staaten: Englands, Frankreichs und Deutschlands. Die Arbeiter dieser Länder haben
der Sache des Fortschritts und des Sozialismus die größten Dienste erwiesen – in den großen
Vorbildern der Chartistenbewegung in England, in den Revolutionen von weltgeschichtlicher
Bedeutung, die das französische Proletariat vollbracht hat, und schließlich im heroischen Kampf
gegen das Sozialistengesetz sowie in der für die Arbeiter der ganzen Welt mustergültigen
langwierigen und beharrlichen disziplinierten Arbeit zur Schaffung proletarischer
Massenorganisationen in Deutschland. Alle diese Vorbilder proletarischen Heldenmuts und
geschichtlicher Schöpferkraft sind für uns eine Bürgschaft, dass die Arbeiter der
genannten Länder die ihnen jetzt gestellte Aufgabe, die Menschheit von den Schrecken
des Krieges und seiner Folgen zu befreien, erkennen werden, dass diese Arbeiter uns
durch ihre allseitige, entschiedene, rückhaltlos energische Tätigkeit helfen werden, die
Sache des Friedens und zugleich damit die Sache der Befreiung der werktätigen und
ausgebeuteten Volksmassen von jeder Sklaverei und jeder Ausbeutung erfolgreich zu
Ende zu führen.

Die Arbeiter – und Bauernregierung, die durch die Revolution vom 24. - 25. Oktober
geschaffen wurde und sich auf die Sowjets der Arbeiter -, Soldaten – und Bauern-deputierten
stützt, muss sofort Friedensverhandlungen einleiten. Unser Aufruf muss sowohl an die
Regierungen als auch an die Völker gerichtet werden. Wir können die Regierungen nicht
ignorieren, denn das würde die Möglichkeit des Friedensschlusses hinauszögern; das aber darf
eine Volksregierung nicht zulassen. Wir haben jedoch nicht das geringste Recht, uns nicht auch
zugleich an die Völker zu wenden. Überall bestehen Gegensätze zwischen Regierungen
und Völkern, und deshalb müssen wir den Völkern helfen, in die Fragen des Krieges und
des Friedens einzugreifen. Wir werden natürlich unser ganzes Programm eines Friedens
ohne Annexionen und Kontributionen in jeder Weise verteidigen. Wir werden nicht davon

abgehen, aber wir müssen unseren Feinden die Möglichkeit nehmen, zu sagen, dass ihre
Bedingungen andere seien und es deshalb zwecklos sei, mit uns in Verhandlungen zu treten.
Nein, wir müssen ihnen diesen Trumpf aus den Händen schlagen und dürfen unsere
Bedingungen nicht ultimativ stellen. Deshalb haben wir auch den Satz mit aufgenommen, dass
wir jegliche Friedensbedingungen, alle Vorschläge erwägen werden. Erwägen heißt noch nicht
annehmen. Wir werden sie der Konstituierenden Versammlung zur Beratung vorlegen, die nun
schon definitiv zu entscheiden haben wird, worin man nachgeben kann und worin nicht. Wir
kämpfen gegen den Betrug der Regierungen, die alle die Worte Frieden und Gerechtigkeit im
Munde führen, in der Tat aber räuberische Eroberungskriege führen. Keine einzige Regierung
spricht alles aus, was sie denkt. Wir aber sind gegen die Geheimdiplomatie und werden offen
vor dem ganzen Volk handeln. Wir schließen und schlossen niemals die Augen vor
Schwierigkeiten. Der Krieg kann nicht durch die Weigerung, Krieg zu führen, beendet werden,
der Krieg kann nicht durch eine der Seiten alleine beendet werden. Wir schlagen einen
Waffenstillstand auf drei Monate vor, lehnen aber auch eine kürzere Frist nicht ab, damit die
erschöpfte Armee wenigstens für einige Zeit frei aufatmen kann, und außerdem müssen in allen
Kulturländern die Volksvertretungen einberufen werden, um über die Bedingungen zu beraten.
Mit dem Vorschlag, unverzüglich einen Waffenstillstand zu schließen, wenden wir
uns zugleich an die klassenbewussten Arbeiter jener Länder, die für die Entwicklung der
proletarischen Bewegung viel getan haben. Wir wenden uns an die Arbeiter Englands, wo es
die Chartistenbewegung gegeben hat, an die Arbeiter Frankreichs, die wiederholt in Aufständen
die ganze Stärke ihres Klassenbewusstseins bewiesen haben, und an die Arbeiter
Deutschlands, die den Kampf gegen das Sozialistengesetz bestanden und mächtige
Organisationen geschaffen haben.
In dem Manifest vom 14. März riefen wir dazu auf, die Bankiers zu stürzen, stürzten aber
selber unsere eigenen nicht, sondern schlossen sogar ein Bündnis mit ihnen. Jetzt haben wir
die Regierung der Bankiers gestürzt.
Die Regierungen und die Bourgeoisie werden alles daransetzen, um sich zu vereinen
und die Arbeiter – und Bauernrevolution in Blut zu ersticken. Aber drei Kriegsjahre haben die
Massen genügend belehrt. Wir sehen eine Sowjetbewegung in anderen Ländern, wir sehen den
Aufstand in der deutschen Flotte, der von den Schergen des Henkers Wilhelm niedergeworfen
wurde. Und schließlich dürfen wir nicht vergessen, dass wir nicht im tiefen Afrika leben, sondern
in Europa, wo alles schnell bekannt wird.
Die Arbeiterbewegung wird die Oberhand gewinnen und dem Frieden und dem
Sozialismus den Weg bahnen. (Lang anhaltender Beifall.)

Oktober 1917
Die Aufgaben unserer Partei in der Internationale
(Anlässlich der III. Konferenz der Zimmerwalder)
veröffentlicht 1928 in Lenin-Sammelband VII
Lenin, Band 26, Seite 208 - 210
[ Die III. Konferenz der Zimmerwalder fand in Stockholm vom 5. bis 12. September
1917 (n. St.) statt. Auf Beschluss der Aprilkonferenz nahmen die Bolschewiki an der Konferenz
teil. Lenin war mit diesem Beschluss nicht einverstanden und stimmte, wie er bereits in seiner
Broschüre „Die Aufgaben des Proletariats in unserer Revolution“ erklärt hatte (siehe
Werke, Band 24, Seite 67/68), lediglich einer eventuellen Teilnahme der Bolschewiki an dieser
Konferenz ausschließlich zu Informationszwecken zu, In dem im Mai 1917 geschriebenen
Nachwort zu dieser Broschüre hob Lenin die Fehlerhaftigkeit des genannten Beschlusses der
Konferenz hervor (siehe Werke, Band 24, Seite 75/76). Lenin führt als Datum der Konferenz
den 20. 27. August (n. St) an, ein Datum, das irrtümlich die menschewistische Zeitung „Iskra“
angegeben hatte – die Redaktion]

In Nr. 22 des „Rabotschi Put“ vom 28. September wurde das Manifest der III. Konferenz
der Zimmerwalder abgedruckt. Wenn wir uns nicht irren, so wurde es noch in der Zeitung der
internationalistischen Menschewiki, der „Iskra“, in Nr. 1 vom 26. September, veröffentlicht, unter
Hinzufügung ganz kurzer Angaben über die Zusammensetzung der III. Konferenz der
Zimmerwalder (20. -27. August neuen Stils); in anderen Zeitungen erschienen weder das
Manifest noch irgendwelche ausführlichen Meldungen über die Konferenz.
Wir verfügen jetzt über einiges Material über diese Konferenz, bestehend aus einem
Artikel in der Zeitung der schwedischen linken Sozialdemokraten, der „Politiken“ (dieser Artikel
erschien in Übersetzung im Organ der finnischen sozialdemokratischen Partei „Työmies“), und

aus zwei schriftlichen Mitteilungen, Mitteilungen eines polnischen und eines russischen
Genossen, die an der Konferenz teilgenommen haben. Wir wollen vorerst, auf Grund dieser
Nachrichten, über die Konferenz im Allgemeinen berichten, um dann zu ihrer Einschätzung und
zur Einschätzung der Aufgaben unserer Partei überzugehen.

I
Auf der Konferenz waren Vertreter der folgenden Parteien und Gruppen anwesend:
1. der deutschen „unabhängigen“ sozialdemokratischen Partei
(„Kautskyaner“):
2. der schweizerischen Partei;
3. der schwedischen linken Partei (die bekanntlich jede Verbindung mit
der opportunistischen Partei Brantings abgebrochen hat);
4. der Norweger und
5. der Dänen (aus unserem Material ist nicht ersichtlich, ob es sich um
die offizielle, opportunistische dänische Partei mit Minister Stauning an der
Spitze handelt);
6. der finnischen sozialdemokratischen Partei
7. der Rumänen
8. der SDAPR (Bolschewiki)
9. der SDAPR (Menschewiki) (Panin hatte mit der Begründung, die
Konferenz sei eine nur unvollständige Vertretung, schriftlich erklärt, er
werde nicht teilnehmen: Axelrod dagegen kam zeitweise zu den Sitzungen,
unterschrieb jedoch nicht das Manifest);
10.der internationalistischen Menschewiki;
11.der amerikanischen Gruppe „christlicher internationalistischer
Sozialisten“ (?);
12.der amerikanischen „Gruppe für sozialistische Propaganda“ (allem
Anschein nach ist das dieselbe Gruppe, die in meiner Broschüre „Die
Aufgaben des Proletariats in unserer Revolution (Entwurf einer Plattform

der proletarischen Partei)“, Seite 24 [ siehe Werke, Band 24, Seite 64 – die
Redaktion ], erwähnt wird, denn eben diese Gruppe begann im Januar 1917
die Zeitung „The Internationalist“ herauszugeben);
13.der durch den „Landesvorstand“ vereinigten polnischen
Sozialdemokraten;
14.der österreichischen Opposition („Karl – Marx – Klub“), der von der
österreichischen Regierung nach der Tötung Stürgkhs durch Friedrich Adler
aufgelöst wurde; diesen Klub erwähne ich in derselben Broschüre auf Seite
25 [ siehe ebenda, Seite 65 – die Redaktion];
15.der bulgarischen „unabhängigen Gewerkschaftsverbände“ (die, wie
der Autor des in meinem Besitz befindlichen Briefes hinzufügt, nicht zu den
„Tesnjaki“ [„Engherzigen“], d.h., der linken, internationalistischen
bulgarischen Partei, sondern zu den „Weitherzigen“, d.h., der
opportunistischen bulgarischen Partei gehören): dieser Vertreter traf, wie
auch die Vertreter der
16.serbischen Partei, erst nach Schluss der Konferenz ein.
Von diesen 16 Parteien und Gruppen gehören zu jener „dritten“ Strömung, von der die
Resolution unserer Konferenz vom 24. - 29. April 1917 spricht ( und meine Broschüre, Seite 23
[siehe ebenda, Seite 63 – 65 – die Redaktion ], wo diese Strömung als Strömung der
„wirklichen Internationalisten“ bezeichnet wird), die Nummer 3, 8, 12, 13 und 14; näher zu
dieser „linken“ Strömung, oder zwischen ihr und dem „Zentrum“ der Kautskyaner, stehen dann
die Gruppen 4 und 16, obzwar es schwer ist, ihre Position genau zu bestimmen –
möglicherweise gehören sie auch zum „Zentrum“. Weiter gehören die Gruppen 1,
wahrscheinlich 2, 6 und 7, die Gruppe 10 und wahrscheinlich 15 zum kautskyanischen
„Zentrum“. Die Gruppe 5 (wenn es die Partei Staunings ist) und 9 sind Vaterlandsverteidiger,
Ministerialisten, Sozialchauvinisten. Schließlich die offenbar vollständig zufällige Gruppe 11.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) Hieraus ist ersichtlich, dass die
Zusammensetzung der Konferenz äußerst bunt, ja sogar unsinnig war, denn es fanden
sich Leute zusammen, die sich im Grundlegenden nicht einig und daher unfähig sind,
wirklich einmütig, wirklich gemeinsam zu handeln, Leute, die in der Grundrichtung ihrer
Politik unvermeidlich auseinandergehen müssen. Natürlich sind die „Frucht“ der
„Zusammenarbeit“ solcher Leute entweder Zank und „Tratsch“ oder aber Kautschuk –
und Kompromiss-Resolutionen, die geschrieben werden, um die Wahrheit zu verbergen.
Beispiele und Beweise dafür werden wir sogleich sehen …. [ hier bricht das Manuskript

ab – die Redaktion ]

20. [ 7. ] November 1917
An die Bevölkerung
„Prawda“, Nr. 182, 20. (7.) November 1917.
Lenin, Band 26, Seite 293 - 295
Genossen ! Arbeiter, Bauern, alle Werktätigen !
Die Arbeiter – und Bauernrevolution hat in Petrograd endgültig gesiegt; die letzten
Reste der wenigen von Kerenski betrogenen Kosaken sind zerstreut und festgenommen. Die
Revolution hat auch in Moskau gesiegt. Noch bevor in Moskau einige Militärzüge aus
Petrograd eintrafen, unterzeichneten dort die Offiziersschüler und die anderen Kornilowleute die
Friedensbedingungen, die Entwaffnung der Offiziersschüler und die Auflösung des Komitees
zur Rettung des Vaterlandes.
Von der Front und vom Lande kommen täglich und stündlich Mitteilungen, dass die
überwiegende Mehrheit der Soldaten in den Schützengräben und der Bauern in den
Landkreisen die neue Regierung und ihre Gesetze über das Friedensangebot und die
unverzügliche Übergabe des Grund und Bodens an die Bauern unterstützt. Der Sieg der
Arbeiter – und Bauernrevolution ist gesichert, denn die Mehrheit des Volkes hat sich
bereits für sie erklärt.
Es ist durchaus verständlich, dass die Gutsbesitzer und Kapitalisten, die mit der
Bourgeoisie eng verbundenen leitenden Angestellten und Beamten, mit einem Wort, alle
Reichen und ihre Handlanger, die neue Revolution feindlich aufnehmen, sich ihrem Sieg
widersetzen und drohen, den Bankbetrieb stillzulegen, die Arbeit verschiedener Behörden
stören oder stilllegen, sie in jeder Weise behindern, sie bald direkt, bald indirekt hemmen. Jeder
klassenbewusste Arbeiter verstand sehr wohl, dass wir unvermeidlich auf solchen
Widerstand stoßen werden, die ganze bolschewistische Parteipresse hat dies viele Male
hervorgehoben. Die werktätigen Klassen werden sich keinen Augenblick lang durch
diesen Widerstand einschüchtern lassen, werden nicht im Geringsten die Drohungen

und die Streiks der Anhänger der Bourgeoisie fürchten.
Hinter uns steht die Mehrheit des Volkes. Hinter uns steht die Mehrheit der
Werktätigen und Unterdrückten in der ganzen Welt. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] Unsere Sache ist gerecht. Unser Sieg ist gesichert.
Den Widerstand der Kapitalisten und der leitenden Angestellten werden wir brechen.
Wir werden niemandem seinen Besitz nehmen, es sei denn durch ein besonderes Staatsgesetz
über die Nationalisierung der Banken und Syndikate. Dieses Gesetz ist in Vorbereitung. Kein
einziger Werktätiger, kein Arbeitender wird auch nur eine Kopeke verlieren, im Gegenteil, ihm
wird geholfen werden. Außer der strengsten Rechnungsführung und Kontrolle, außer der
Erhebung der früher festgelegten Steuern will die Regierung keine anderen Maßnahmen
treffen.
Im Namen dieser gerechten Forderungen hat sich die gewaltige Mehrheit des
Volkes um die provisorische Arbeiter – und Bauernregierung zusammengeschlossen.
Genossen ! Werktätige ! Denkt daran, dass ihr selber jetzt den Staat verwaltet.
Niemand wird euch helfen, wenn ihr euch nicht selbst vereinigt und nicht alle Angelegenheiten
des Staates in eure Hände nehmt. Eure Sowjets sind von nun an Organe der Staatsgewalt,
bevollmächtigte, beschließende Organe.
Schließt euch um eure Sowjets zusammen. Stärkt sie. Ohne auf jemand zu warten,
geht selbst ans Werk, beginnt von unten. Stellt die strengste revolutionäre Ordnung her,
unterdrückt schonungslos jeden Versuch von Säufern, Raufbolden, konterrevolutionären
Offiziersschülern, Kornilowleuten und dergleichen, Anarchie hervorzurufen.
Führt die strengste Kontrolle über die Produktion und über die Erfassung der Produkte
ein. Nehmt jeden fest und stellt ihn vor das revolutionäre Gericht des Volkes, der es wagt, die
Sache des Volkes zu schädigen, ganz gleich, ob sich dies in Sabotage (Schädigung,
Hemmung, Unterminierung) der Produktion, in der Zurückhaltung von Getreide- und
Lebensmittelvorräten äußert oder in der Verzögerung von Getreidetransporten, der
Desorganisation von Eisenbahn, Post, Telegraf, Telefon und überhaupt in jedem wie immer
gearteten Widerstand gegen die große Sache des Friedens, die Übergabe des Grund und
Bodens an die Bauern, die Sicherstellung der Arbeiterkontrolle über die Produktion und über die
Verteilung der Produkte.
Genossen ! Arbeiter, Soldaten, Bauern und alle Werktätigen ! Nehmt die ganze
Macht in die Hand eurer Sowjets ! Schützt und hütet wie euren Augapfel den Boden, das
Getreide, die Fabriken, die Maschinen, die Produkte, das Verkehrswesen – das alles wird

von nun an gänzlich euer Eigentum, wird Gemeineigentum des ganzen Volkes sein. Nach
und nach werden wir, mit Zustimmung und Billigung der Mehrheit der Bauern, auf Grund der
praktischen Erfahrungen der Bauern und der Arbeiter, fest und unbeirrt zum Sieg des
Sozialismus voranschreiten, den die fortgeschrittenen Arbeiter der zivilisierten Länder
verankern werden und der den Völkern einen dauerhaften Frieden und die Befreiung von
jeglicher Unterdrückung und jeglicher Ausbeutung bringen wird.[ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ]
Petrograd, 5. November 1917
Der Vorsitzende des Rats der Volkskommissare
W. Uljanow (Lenin)

22. [ 5. Dezember ] November 1917
Rede auf dem Ersten Gesamt- russischen Kongress der
Kriegsflotte
protokollarische Niederschrift; „Iswestijaq ZJK“, Nr. 235, 25. November 1917.
Lenin, Band 26, Seite 327 - 343
Im Namen des Rats der Volkskommissare begrüßt Lenin den Kongress als Vertretung
der Armee und Flotte, die in der ersten Reihe der Kämpfer für die Befreiung der
werktätigen Klassen gestanden haben. (Seite 337)
Was die nationale Frage betrifft, erklärt Lenin, so muss man die besonders bunte
Zusammensetzung der Nationalitäten Russlands hervorheben, in dem die Großrussen nur
ungefähr 40 Prozent ausmachen, während der Rest, die Mehrheit, zu anderen Nationalitäten
gehört. Unter dem Zarismus hat sich infolge der nationalen Unterdrückung dieser Völker, einer
unerhört grausamen und widersinnigen Unterdrückung, unter den nicht gleichberechtigten
Völkerschaften der stärkste Hass gegen die Monarchen aufgespeichert. Man braucht sich daher
nicht zu wundern, dass dieser Hass gegen diejenigen, die sogar den Gebrauch der
Muttersprache untersagten und die Massen des Volkes zum Analphabetentum verurteilten, sich

auch auf alle Großrussen übertragen hat. Man glaubte, die Großrussen seien als privilegierte
Nation nur darauf bedacht, sich die Privilegien zu sichern, die Nikolaus II. Und Kerenski für sie
so eifrig gehütet hatten.
Man sagt uns, dass Russland sich zersplittern, in einzelne Republiken zerfallen werde,
aber wir brauchen davor keine Angst zu haben. Wie viel selbständige Republiken es auch
geben mag, wir werden davor keine Angst haben. Wichtig für uns ist nicht, wo die
Staatsgrenze verläuft, sondern dass das Bündnis zwischen den Werktätigen aller
Nationen zum Kampf gegen die Bourgeoisie aller Nationen erhalten bleibt.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Stürmischer Beifall.); (Seite 340)
Wenn die finnische Bourgeoisie Waffen bei den Deutschen kauft, um sie gegen
ihre eigenen Arbeiter zu richten, so bieten wir diesen Arbeitern das Bündnis mit den
russischen Werktätigen an. Mag die Bourgeoisie einen schändlichen, erbärmlichen Streit
und Schacher um die Grenzen anfangen, die Arbeiter aller Länder und aller Nationen
aber werden sich solcher schändlichen Dinge wegen nicht entzweien. [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] ; (Stürmischer Beifall.)
Wir „erobern“ jetzt – ich gebrauche ein schlechtes Wort – Finnland, aber nicht so, aber
nicht so, wie es die internationalen kapitalistischen Räuber tun. Wir erobern Finnland, indem wir
ihm die volle Freiheit einräumen, im Bunde mit uns oder mit anderen zu leben, und zugleich den
Werktätigen aller Nationalitäten die volle Unterstützung gegen die Bourgeoisie aller Länder
garantieren. Dieses Bündnis gründet sich nicht auf Verträge, sondern auf die Solidarität
der Ausgebeuteten gegen die Ausbeuter. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite
340 – 342)
Wir sehen jetzt eine nationale Bewegung in der Ukraine und sagen: Wir sind unbedingt
für die volle und uneingeschränkte Freiheit des ukrainischen Volkes. Wir müssen mit jener
alten, blutigen und schmutzigen Vergangenheit brechen, wo das Russland der kapitalistischen
Unterdrücker die Rolle des Henkers der anderen Völker spielte. Mit dieser Vergangenheit
werden wir aufräumen, von dieser Vergangenheit werden wir keinen Stein auf dem anderen
lassen. (Stürmischer Beifall.)
Wir sagen den Ukrainern: Als Ukrainer könnt ihr euer Leben einrichten, wie ihr wollt. Aber
wir reichen den ukrainischen Arbeitern die Bruderhand und sagen ihnen: Mit euch zusammen
werden wir gegen eure und unsere Bourgeoisie kämpfen. Nur ein sozialistisches
Bündnis der Werktätigen aller Länder wird jeden Boden für nationale Hetze und
nationalen Hader beseitigen. (Stürmischer Beifall.) [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
(Seite 341)

Als die Deutschen auf unsere Forderung, keine Truppen an die Westfront und die
italienische Front zu werfen, ausweichend antworteten, brachen wir die Verhandlungen ab, und
wir werden sie erst nach einiger Zeit wieder aufnehmen. Und wenn wir das aller Welt offen
mitteilen, wird es keinen einzigen deutschen Arbeiter geben, der nicht weiß, dass die
Friedensverhandlungen nicht durch unsere Schuld abgebrochen worden sind. Wenn jedoch der
Fall eintreten sollte, dass die deutsche Arbeiterklasse mit ihrer Regierung der imperialistischen
Räuber zusammenginge und wir vor der Notwendigkeit stünden, den Krieg fortzusetzen, so
würde dann das russische Volk, das ohne Murren sein Blut vergoss, das, ohne zu wissen,
weshalb und wofür, den Willen einer Regierung ausführte, die es unterdrückte, ohne jeden
Zweifel mit zehnfacher Energie, mit zehnfachem Heldenmut den Kampf aufnehmen: denn das
wäre ein Kampf für den Sozialismus, für die Freiheit, gegen die die internationale Bourgeoisie
ihre Bajonette richten würde. Wir glauben jedoch an die internationale Solidarität der
werktätigen Massen, die alle Hindernisse und Schranken auf dem Wege des Kampfes für
den Sozialismus überwinden werden. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
(Stürmischer Beifall.) (Seite 342 – 343)

14. Dezember 1917
Um Brot und Frieden
„Jugend-Internationale“, Nr. 11; Mai 1918.
Lenin, Band 26, Seite 387 - 388
Zwei Fragen haben in diesem Monat den Vorrang vor allen anderen politischen Fragen:
Die Frage nach Brot – und die Frage nach Frieden !
Der imperialistische Krieg, der Krieg der größten und reichsten Bankfirmen Englands und
Deutschlands, dieser Krieg, der um die Verteilung der Beute, um die Beraubung der kleinen und
schwachen Völker geführt wird, dieser schreckliche, dieser verbrecherische Krieg, der aller
Länder ruiniert, alle Völker ausgepresst hat, dieser Krieg stellt die Menschheit vor ein Dilemma:
Entweder wird die ganze Kultur geopfert, oder es muss auf revolutionärem Wege das

kapitalistische Joch abgeschüttelt, die Herrschaft der Bourgeoisie beseitigt, die
sozialistische Gesellschaft und der dauernde Frieden erobert werden.
Falls der Sozialismus nicht siegt, kann der Friede zwischen den kapitalistischen
Staaten nur als Waffenstillstand, als Unterbrechung, als Vorbereitung zu neuem
Völkermord gelten. Friede und Brot sind der Arbeiter und Ausgebeuteten
Grundforderungen. Der Krieg hat diese Forderungen auf das Äußerste zugespitzt. Die
zivilisiertesten und kulturell am meisten entwickelten Länder sind durch den Krieg der
Hungersnot ausgesetzt worden. Dagegen hat andererseits der Krieg als großer
historischer Prozess die soziale Entwicklung in unerhörter Weise beschleunigt. Der
Kapitalismus, der sich zum Imperialismus, das heißt zum monopolisierten Kapitalismus
entwickelte, hat sich unter dem Einfluss des Krieges in einen staatsmonopolistischen
Kapitalismus verwandelt. Diese Stufe der Entwicklung der Weltökonomie haben wir jetzt
erreicht, und sie ist die unmittelbare Vorstufe zum Sozialismus.
Deshalb ist die in Russland ausgebrochene sozialistische Revolution nur der
Anfang der sozialistischen Weltrevolution. Friede und Brot, Sturz der Bourgeoisie,
revolutionäre Mittel zur Heilung der Wunden, die der Krieg geschlagen hat,
vollkommener Sieg des Sozialismus, dem allem gilt der Kampf !
Petrograd, den 14. Dezember 1917

1918

7. Januar 1918
Zur Geschichte der Frage eines unglückseligen Friedens
„Prawda“, Nr. 34; 24. (11.) Februar 1918.
Lenin, Band 26, Seite 442 - 450
Thesen über den sofortigen Abschluss eines annexionistischen Separatfriedens
(6.) Die Lage der sozialistischen Revolution in Russland muss einer jeden
Bestimmung der internationalen Aufgaben unserer Sowjetmacht zu Grunde gelegt
werden, denn die internationale Situation hat sich im 4. Kriegsjahr so gestaltet, dass der
wahrscheinliche Augenblick des Ausbruchs der Revolution und des Sturzes irgendeiner
der europäischen imperialistischen Regierungen (darunter auch der deutschen) sich
überhaupt nicht berechnen lässt. Es besteht kein Zweifel, dass die sozialistische
Revolution in Europa kommen muss und kommen wird. Alle unsere Hoffnungen auf den
endgültigen Sieg des Sozialismus gründen sich auf diese Überzeugung und diese
wissenschaftliche Voraussicht. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 443 - 444)
10.… ein revolutionärer Krieg würde uns im gegenwärtigen
Augenblick objektiv zu Agenten des englischen und französischen
Imperialismus machen, ihm Hilfskräfte für seine Zwecke liefern. Auch
wenn wir von den Engländern und Franzosen keine Kopeke annehmen,
werden wir ihnen doch objektiv helfen, indem wir einen Teil der deutschen
Truppen fesseln.
Von diesem Gesichtspunkt aus reißen wir uns in beiden Fällen nicht
völlig von der einen oder anderen imperialistischen Verbindung los,
und es ist ganz klar, dass man sich nicht völlig losreißen kann, wenn
man nicht den Weltimperialismus gestürzt hat. Die richtige
Schlussfolgerung daraus ist, dass man seit dem Sieg der
sozialistischen Regierung in einem Lande die Fragen nicht vom
Standpunkt entscheiden darf, ob dieser oder jener Imperialismus
vorzuziehen sei, sondern ausschließlich vom Standpunkt der besten
Bedingungen für die Entwicklung und die Stärkung der sozialistischen
Revolution, die bereits begonnen hat.

Mit anderen Worten: Wir dürfen jetzt in unserer Taktik nicht von dem Prinzip
ausgehen, welcher von beiden imperialistischen Gruppen zu helfen jetzt vorteilhafter ist,
sondern müssen davon ausgehen, wie man am sichersten und besten der sozialistischen
Revolution die Möglichkeit geben kann, sich zu festigen oder sich wenigstens in einem
Lande so lange zu halten, bis andere Länder sich anschließen werden. [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] ; Seite 445 - 446)
(13.) Fasst man die Beurteilung der Argumente für einen sofortigen revolutionären
Krieg zusammen, so muss man zu der Schlussfolgerung gelangen, dass eine solche Politik
vielleicht dem Drang eines Menschen nach dem Schönen, Effektvollen und Blendenden
entspricht, aber absolut nicht das objektive Verhältnis der Klassenkräfte und der
materiellen Faktoren zum gegenwärtigen Zeitpunkt der begonnenen sozialistischen
Revolution berücksichtigt. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ](Seite 447)
(17.) Mit dem revolutionären Krieg steht es also im gegenwärtigen Augenblick
folgendermaßen: Sollte die deutsche Revolution in den nächsten drei, vier Monaten
ausbrechen und siegen, dann würde vielleicht die Taktik des sofortigen revolutionären
Krieges unsere sozialistische Revolution nicht zu Grunde richten. Wenn aber die
deutsche Revolution in den nächsten Monaten nicht ausbricht, so werden die Ereignisse
bei einer Fortsetzung des Krieges unvermeidlich so verlaufen, dass schwerste
Niederlagen Russland zwingen werden, einen noch ungünstigeren Separatfrieden zu
schließen, wobei dieser Frieden nicht von der sozialistischen Regierung geschlossen
würde, sondern von irgendeiner anderen (beispielsweise von einem Block der
bürgerlichen Rada und der Tschernowleute oder irgend etwas Ähnlichem). Denn die
bäuerliche Armee, durch den Krieg aufs Äußerste erschöpft, würde bereits nach den
ersten Niederlagen, wahrscheinlich nicht in einigen Monaten, sondern schon in einigen
Wochen, die sozialistische Arbeiterregierung stürzen.
(18.) Bei einer solchen Lage der Dinge wäre es eine absolut unzulässige Taktik, das
Schicksal der in Russland bereits begonnenen sozialistischen Revolution aufs Spiel zu
setzen nur wegen der Hoffnung auf den Ausbruch der deutschen Revolution in der nächsten
Zeit, innerhalb einer sehr kurzen, nach Wochen zählenden Frist. Eine solche Taktik wäre
Abenteuerpolitik. Wir haben kein Recht, ein solches Wagnis einzugehen. (Seite 448 - 449)
(19.) Und die deutsche Revolution wird, was ihre objektiven Grundlagen betrifft,
keineswegs erschwert werden, wenn wir einen Separatfrieden schließen. Wahrscheinlich
wird der Taumel des Chauvinismus sie für eine Zeit lang schwächen, aber die Lage in
Deutschland bleibt außerordentlich schwer, der Krieg gegen England und Amerika wird sich in
die Länge ziehen, der aggressive Imperialismus auf beiden Seiten voll und ganz entlarvt

werden. Das Beispiel der sozialistischen Sowjetrepublik in Russland wird als lebendiges
Vorbild vor den Völkern aller Länder stehen, und die propagandistische, revolutionäre
Wirkung dieses Vorbilds wird gewaltig sein. Hier – die bürgerliche Ordnung und der
völlig als Eroberungskrieg entlarvte Krieg zweier Gruppen von Räubern. Dort – der
Frieden und die sozialistische Republik der Sowjets.
(20.) Indem wir einen Separatfrieden schließen, befreien wir uns im höchsten für
den gegenwärtigen Augenblick möglichen Grade von beiden einander bekämpfenden
imperialistischen Gruppen, nutzen ihre Feindschaft und ihren Krieg – der es ihnen
erschwert, ein Abkommen gegen uns zu treffen -, bekommen für eine gewisse Periode
die Hände frei, um die sozialistische Revolution fortzusetzen und zu festigen. Die
Umgestaltung Russlands auf der Basis der Diktatur des Proletariats, der Nationalisierung der
Banken und der Großindustrie, bei einem unmittelbaren Produktenaustausch zwischen der
Stadt und den ländlichen Konsumgenossenschaften der Kleinbauern, ist wirtschaftlich
durchaus möglich, wenn uns einige Monate friedlicher Arbeit gesichert sind. Eine solche
Umgestaltung aber wird den Sozialismus in Russland wie in der ganzen Welt
unbesiegbar machen und zugleich eine feste wirtschaftliche Basis für eine mächtige
Rote Armee der Arbeiter und Bauern schaffen.
(21.) Ein wirklich revolutionärer Krieg wäre gegenwärtig ein Krieg der
sozialistischen Republik gegen die bürgerlichen Länder mit dem klar gestellten und von
der sozialistischen Armee vollauf gebilligten Ziel, die Bourgeoisie in den anderen
Ländern zu stürzen. Aber im gegenwärtigen Augenblick können wir uns offenkundig ein
solches Ziel noch nicht stellen. Objektiv würden wir jetzt für die Befreiung Polens,
Litauens und Kurlands Krieg führen. Aber kein Marxist kann, ohne mit den Grundsätzen
des Marxismus und des Sozialismus überhaupt zu brechen, bestreiten, dass die
Interessen des Sozialismus höher stehen als die Interessen des
Selbstbestimmungsrechts der Nationen. Unsere sozialistische Republik hat alles, was
sie konnte, getan und tut auch weiter alles zur Verwirklichung des
Selbstbestimmungsrechts Finnlands, der Ukraine u.a. Aber wenn die Dinge sich konkret
so gestaltet haben, dass die Existenz der sozialistischen Republik im gegenwärtigen
Augenblick gefährdet wird um der Frage der Verletzung des Selbstbestimmungsrechts
einiger Nationen willen (Polens, Litauens, Kurlands u.a.), so versteht es sich von selbst,
dass die Interessen der Erhaltung der sozialistischen Republik höher stehen. Wer also
sagt: „Wir können nicht einen solchen schimpflichen, schändlichen usw. Frieden
unterzeichnen, Polen verraten usw.“, der bemerkt nicht, dass er durch den Abschluss
eines Friedens unter der Bedingung der Befreiung Polens den deutschen Imperialismus
in seinem Kampf gegen England, gegen Belgien, Serbien und andere Länder nur noch

mehr stärken würde. Ein Frieden unter der Bedingung der Befreiung Polens, Litauen,
Kurlands wäre ein „patriotischer“ Frieden vom Standpunkt Russlands, würde aber
keineswegs aufhören, ein Frieden mit den Annexionisten , mit den deutschen
Imperialisten zu sein. (Seite 449 - 450)
21. Jan.1918. Zu vorstehenden Thesen ist hinzuzufügen:
(22.) Die Massenstreiks in Österreich und Deutschland, dann die Bildung von
Arbeiterräten in Berlin und Wien, endlich der Beginn von bewaffneten Zusammenstößen
und Straßenkämpfen in Berlin am 18. - 20. Januar, alles das zwingt zur Anerkennung der
Tatsache, dass die Revolution in Deutschland begonnen hat. Hieraus ergibt sich für uns
die Möglichkeit, die Friedensverhandlungen noch für eine gewisse Zeitspanne
hinauszuzögern und in die Länge zu ziehen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ,
(Seite 450)

11. [ 24.] Januar 1918
„Dritter Gesamt-russischer Sowjetkongress“:
10. - 18. (23. - 31.) Januar 1918
veröffentlicht am 12., 13., 14. und 20. Januar 1918 in den „Iswestija ZJK“, Nr. 8, 9,
10 und 15.
Lenin, Werke, Band 26, Seite 455 - 481
Wenn man uns die Schwierigkeit unseres Werkes schildert, wenn man uns sagt, dass
der Sieg des Sozialismus nur im Weltmaßstab möglich sei, so sehen wir darin lediglich
einen Versuch, einen besonders aussichtslosen Versuch der Bourgeoisie und ihrer
freiwilligen und unfreiwilligen Anhänger, eine ganz unleugbare Wahrheit zu entstellen.
Natürlich, der endgültige Sieg des Sozialismus in einem Land ist unmöglich. Unsere
Arbeiter und Bauern, die die Sowjetmacht unterstützen, sind ein Teil jener
internationalen Armee, die jetzt durch den Weltkrieg zersplittert ist, aber nach
Vereinigung strebt, und jede Nachricht, jeder kleinste Bericht über unsere Revolution,
jeder Name wird von dem Proletariat mit einem Beifallssturm begrüßt, weil es weiß, dass

in Russland an der gemeinsamen Sache gearbeitet wird, der Sache des Aufstands des
Proletariats, der internationalen sozialistischen Revolution. Mehr als alle Proklamationen
und Konferenzen wirkt das lebendige Beispiel, die Inangriffnahme des Werkes in
irgendeinem Lande, daran entzünden sich die werktätigen Massen in allen Ländern.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Wenn der Oktoberstreik von 1905 – dieser erste Schritt der siegreichen Revolution
– sofort auf Westeuropa übergriff und damals, im Jahre 1905, die Bewegung der
österreichischen Arbeiter hervorrief, wenn wir schon damals in der Praxis gesehen
haben, was das Beispiel der Revolution, die Aktion der Arbeiter in einem Lande bedeutet,
so sehen wir jetzt, dass die sozialistische Revolution in allen Ländern der Welt täglich, ja
stündlich heranreift. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Wenn wir auch Fehler und Missgriffe begehen, wenn sich auf unserem Wege nicht alles
reibungslos vollzieht, so ist nicht das für sie wichtig – wichtig für sie ist unser Beispiel, das
ist es, was sie zusammenschließt. Und sie sagen: wir werden zusammengehen und
siegen, koste es, was es wolle. (Beifall.)
Die großen Begründer des Sozialismus, Marx und Engels, die einige Jahrzehnte
lang die Entwicklung der Arbeiterbewegung und das Anwachsen der sozialistischen
Weltrevolution beobachteten, sahen klar, dass der Übergang vom Kapitalismus zum
Sozialismus lange Geburtswehen, eine lange Periode der Diktatur des Proletariats, das
Zerschlagen alles Alten, die erbarmungslose Vernichtung aller Formen des Kapitalismus,
das Zusammenwirken der Arbeiter aller Länder erfordert, die alle ihre Anstrengungen
vereinigen müssen, um den endgültigen Sieg zu sichern. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ]
Und sie haben erklärt, dass am Ende des 19. Jahrhunderts der Franzose beginnen
und der Deutsche vollenden werde [ Vgl. Marx/Engels, Briefwechsel, IV. Band, Berlin
1950, S. 334 ]. Der Franzose werde beginnen, weil er in Jahrzehnten der Revolution in
sich jene selbstlose Initiative in der revolutionären Aktion entwickelte, die ihn zum
Vortrupp der sozialistischen Revolution gemacht hat.
Wir sehen jetzt eine andere Kombination der Kräfte des internationalen
Sozialismus. Wir sagen, dass die Bewegung leichter in den Ländern beginnen kann, die
nicht zu den Ausbeuterländern, denen es leichter ist zu rauben und die imstande sind,
die Oberschicht ihrer Arbeiter zu bestechen, gehören. Diese pseudo-sozialistischen, fast
durchweg ministeriablen, tschernowschen-zeretelischen Parteien Westeuropas tun
nichts und haben keine festen Grundlagen. Wir haben das Beispiel Italiens gesehen, wir

haben in diesen Tagen den heroischen Kampf der österreichischen Arbeiter gegen die
imperialistischen Räuber vor Augen gehabt. Wenn es auch den Räubern gelingen sollte,
vorübergehend die Bewegung aufzuhalten – sie ganz zum Stillstand zu bringen ist
unmöglich, sie ist unbesiegbar.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Die Sowjetrepublik wird lange Zeit ein Vorbild für sie sein. Unsere sozialistische
Sowjetrepublik wird unerschütterlich da stehen, als Fackel des internationalen
Sozialismus und als Vorbild für die werktätigen Massen.[ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] Dort sehen wir Streit, Krieg, Blutvergießen, Millionen Menschenopfer, Ausbeutung durch
das Kapital, hier – eine wirkliche Politik des Friedens und die sozialistische
Sowjetrepublik.
Die Dinge sind anders gekommen, als es Marx und Engels erwartet haben. Uns,
den russischen werktätigen und ausgebeuteten Klassen, ist die ehrenvolle Rolle des
Vortrupps der internationalen sozialistischen Revolution zugefallen, und wir sehen jetzt
klar, wie die Entwicklung der Revolution weit voranschreiten wird. Der Russe hat
begonnen, der Deutsche, der Franzose, der Engländer werden vollenden, und der
Sozialismus wird siegen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Beifall.) [ Lenin, Werke,
Band 26, Seite 471 – 472, Januar 1918 ]
Aber bevor man das Joch der bürgerlichen Ordnung abwerfen kann, bedarf es
einer festen revolutionären Macht der werktätigen Klassen, der Macht des revolutionären
Staates. Das ist das Wesen des Kommunismus ; [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
(Seite 475)

Schlusswort vor Beendigung des Kongresses - 18. (31.) Januar 1918
Genossen ! Vor Beendigung des dritten Sowjetkongresses muss man mit aller
Objektivität feststellen, dass diesem Kongress in der Geschichte der internationalen
Revolution, in der Geschichte der Menschheit eine weltgeschichtliche Bedeutung
zukommt. Man muss mit vollem Recht behaupten, dass der dritte Sowjetkongress eine
neue Epoche in der Weltgeschichte eröffnet hat, und heute, unter den Bedingungen der
Weltrevolution, beginnt man die ganze Bedeutung dieses Kongresses immer mehr und mehr
zu erkennen. Dieser Kongress, der die Organisation der neuen, von der Oktoberrevolution
geschaffenen Staatsmacht verankerte, hat den Weg abgesteckt für den künftigen
sozialistischen Aufbau in der ganzen Welt, für die Werktätigen aller Länder.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 478)
Bei uns in Russland ist jetzt auf innenpolitischem Gebiet die neue Staatsordnung

der Sozialistischen Sowjetrepublik endgültig als Föderation freier Republiken der
verschiedenen Nationen Russlands anerkannt. Und jetzt sehen alle, ich bin überzeugt,
sogar unsere Feinde: die neue Ordnung, die Sowjetmacht, ist keine Erfindung, kein
Schachzug einer Partei, sondern Ergebnis der Entwicklung des Lebens selbst, Ergebnis
der elementar sich entwickelnden Weltrevolution. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Denken Sie daran, dass alle großen Revolutionen stets danach strebten, die alte
kapitalistische Ordnung mit der Wurzel auszurotten, danach strebten, nicht nur
politische Rechte zu erobern, sondern auch die Verwaltung des Staates selbst den
herrschenden Klassen, allen Ausbeutern und Unterdrückern der Werktätigen zu
entreißen, um ein für allemal jeder Ausbeutung und jeder Unterdrückung ein Ende zu
setzen. Die großen Revolutionen strebten gerade danach, diesen alten Staatsapparat der
Ausbeutung zu zerschlagen, aber bisher war es nicht gelungen, das zu vollenden. (Seite
478 – 479)
Es entsteht ein neuer, in der Geschichte noch nicht dagewesener Typus einer
Staatsmacht, die durch den Willen der Revolution berufen ist, die Erde von jeder
Ausbeutung, Gewalt und Knechtschaft zu befreien .
Und wir haben Recht behalten. Wir sehen jetzt, dass unsere Ideen in Finnland, in der
Ukraine gesiegt haben und im Don-gebiet siegen, das Klassenbewusstsein der Werktätigen
wecken und sie zu einem festen Bund zusammenschließen. Wir haben ohne Diplomaten, ohne
die von den Imperialisten angewandten alten Methoden gehandelt, aber ein gewaltiges Resultat
erzielt – den Sieg der Revolution und den Zusammenschluss der Sieger mit uns zu einer
einzigen machtvollen revolutionären Föderation. Wir herrschen, nicht indem wir teilen – wie
es das grausame Gesetz des alten Rom verlangte -, sondern indem wir alle Werktätigen
durch die unzerreißbaren Ketten ihrer Lebensinteressen, ihres Klassenbewusstseins
vereinen. Und unser Bund, unser neuer Staat ist fester als die Gewaltherrschaft, die durch
Lüge und Waffengewalt die den Imperialisten unentbehrlichen künstlichen Staatengebilde
zusammenhält. Kaum hatten zum Beispiel die finnischen Arbeiter und Bauern die Macht in
ihre Hände genommen, da wandten sie sich an uns und brachten ihre Treue zur
proletarischen Weltrevolution zum Ausdruck, in Begrüßungsworten, aus denen ihre
unerschütterliche Entschlossenheit sprach, mit uns zusammen den Weg der
Internationale zu gehen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 479 – 480)
(Seite 481) Wir stehen nicht mehr allein. In den letzten Tagen sind bedeutsame
Ereignisse vor sich gegangen, nicht nur in der Ukraine und im Don-gebiet, nicht nur im Reiche
unserer Kaledin und Kerenski, sondern auch in Westeuropa. Sie kennen bereits die
Telegramme über die Lage der Revolution in Deutschland. Die Feuerzungen des
revolutionären Brandes schlagen immer stärker über der ganzen verfaulten alten

Weltordnung zusammen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) Es war keine vom Leben
losgelöste Theorie, keine Phantasie von Stubengelehrten, dass wir durch die Schaffung
der Sowjetmacht ebensolche Versuche auch in anderen Ländern hervorrufen würden.
Denn, ich wiederhole das, es gab für die Werktätigen keinen anderen Ausweg aus diesem
blutigen Gemetzel. Jetzt werden diese Versuche bereits zu sicheren Errungenschaften
der internationalen Revolution. Wir schließen den historischen Sowjetkongress unter
dem Zeichen der immer mehr anwachsenden Weltrevolution, und die Zeit ist nicht mehr
fern, wo die werktätigen aller Länder sich zu einem einzigen, die ganze Menschheit
umfassenden Staat zusammenschließen werden, um mit vereinten Kräften das neue
Gebäude des Sozialismus zu errichten. Der Weg zu diesem Aufbau führt über die Sowjets
als eine der Formen der beginnenden Weltrevolution. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH)
Ich grüße Sie und fordere Sie auf, dieses neue Gebäude zu errichten. Sie werden in
Ihre Heimatorte zurückkehren und alle Kräfte anstrengen, um unseren gewaltigen Sieg zu
organisieren und zu verankern. (Die Delegierten erheben sich und bereiten Genossen Lenin
stürmische Ovationen.)

13. [ 26.] Januar 1918
„Dritter Gesamt-russischer Sowjetkongress“:
stenographischer Bericht
zuerst veröffentlicht 1918 in dem Buch „Arbeiten des gesamt-russischen
Außerordentlichen Eisenbahner-kongresses, vom 5. - 30. Januar 1918 in Petrograd“.
Lenin, Werke, Band 26, Seite 483 – 501 (nach dem Text des Buches)
Bericht des Rats der Volkskommissare
Eben deshalb bekunden das Volk, die werktätigen Klassen im Ausland eine solche
Sympathie für uns, ungeachtet der Militärzensur der Zaren, ungeachtet der Verfolgung der
sozialistischen Zeitungen durch die ausländischen Kerenski. Die dortigen bürgerlichen
Zeitungen verbreiten schändliche Lügen über unser Land; unsere Zeitungen werden verfolgt,
nicht eine einzige Nummer der „Prawda“ wird durchgelassen. Soeben ist ein Freund von mir
aus der Schweiz zurückgekehrt, der dort lebte, wo ich noch vor Kurzem so lange ein trauriges

Leben führen musste. Er erzählt, dass man in der freien Schweiz nicht eine einzige Tatsache
kennt, dass die freien Republiken des freien Europa keine einzige Nummer unserer Zeitung
durchlassen, dass man dort nur die völlig verlogenen Nachrichten der bürgerlichen Zeitungen
liest, die nichts weiter wissen, als auf Bolschewiki zu schimpfen. Aber trotzdem haben die
Arbeiter in allen Ländern begriffen, dass die Sowjetmacht in Russland wirklich eine
Regierung der Werktätigen ist. Und es gibt im jetzigen Europa, weder in England noch in
Frankreich, noch in Deutschland, noch in den anderen Ländern, keinen Arbeiter, der nicht
die Nachrichten über die russische Revolution mit Beifall aufnimmt, weil er in ihr die
Hoffnung sieht, die Fackel, die den Brand in ganz Europa entfachen wird. [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ; (Seite 491 - 492)
Wenn es dem russischen Volk als Erstem gelungen ist, die Fackel der
sozialistischen Revolution zu erheben, so weiß es, dass es in diesem Kampf nicht allein
steht und dass es mit Hilfe treuer Genossen und Freunde dieses Werk zu Ende führen
wird. Vielleicht wird es nicht so rasch gehen, wir wissen nicht, wie viel Zeit vergehen
wird, bis die sozialistische Revolution auch in anderen Ländern ausbricht. Sie wissen,
wie im Allgemeinen Revolutionen in den anderen Staaten vor sich gehen. Jeder von
Ihnen hat das Jahr 1917 miterlebt und weiß, dass drei Monate vor dem Beginn der
Revolution niemand wusste, dass sie ausbrechen wird. Wir wissen, dass auf Österreich
bereits Arbeiterstreiks übergegriffen haben. Ich habe aus Stockholm ein Telegramm von
unserem Vertreter Worowski erhalten, in dem er sagt, dass die Bewegung zweifellos zum
Stillstand gekommen sei, dass es aber doch nicht gelingen werde, sie ganz zu erdrosseln,
dass sie wieder aufflammen werde. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ; (Seite 492)
Sie haben alle bei der Eröffnung des dritten Sowjetkongresses eine ganze Reihe von
Vertretern ausländischer Parteien gesehen, die erklärten, dass sie die Arbeiterbewegung in
England, in der Schweiz und in Amerika beobachtet haben, und sie erklärten einmütig, dass
die sozialistische Revolution in Europa auf der Tagesordnung steht. Dort ist die
Bourgeoisie stärker und klüger als unsere Kerenski, sie hat es vermocht, sich zu organisieren,
damit es den Massen schwerer sei, sich zu erheben. Dort haben die Arbeiter einen gewissen
Wohlstand, und deshalb fällt es dort schwerer, den Einfluss der alten sozialistischen
Parteien zu brechen, die sich seit Jahrzehnten behaupten, die stark und mächtig
geworden sind und in den Augen des Volkes Autorität erlangt haben. Aber diese Autoritäten
büßen sie bereits ein, in den Massen brodelt es, und es besteht kein Zweifel, dass in der
nächsten Zukunft, vielleicht auch in einer entfernteren Zukunft, die sozialistische
Revolution in allen Ländern auf der Tagesordnung stehen wird, denn das Ende der
kapitalistischen Unterdrückung ist gekommen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)
(Seite 493)

21. [ 3. Februar] Januar 1918
Funkspruch an alle.
An die Friedensdelegation in Brest-Litowsk im Besonderen
zuerst veröffentlicht 1929 im Lenin-Sammelband XI.
Lenin, Werke, Band 26, Seite 511
Unter den Petrograder Arbeitern herrscht große Begeisterung über die Bildung eines
Arbeiterrats in Berlin. Gerüchten zufolge soll Karl Liebknecht frei sein und bald an die
Spitze der deutschen Regierung treten. Morgen wird in der Sitzung des Petrograder Sowjets
über eine Grußbotschaft an den Berliner und den Wiener Arbeiterrat beraten.

24. [ 6. Februar] Januar 1918
Telegramm an Arthur Henderson; geschickt nach London.
veröffentlicht in englischer Sprache am 14. Februar 1918 in der Zeitung „The Call“,
Nr. 97.
Lenin, Briefe 1917 – 1919, Band V, Brief Nr. 69, Seite 36
Die russische sozialistische Regierung bedauert, dass sie an der Konferenz der
Sozialisten der Ententeländer nicht teilnehmen kann, da diese den Prinzipien des
Internationalismus widerspricht. Wir wenden uns gegen die Einteilung der Arbeiterklasse
nach den imperialistischen Gruppierungen. Wenn die britischen Labouristen mit den
russischen Friedensbestrebungen, die bereits von den sozialistischen Parteien der Mittelmächte
gebilligt wurden, einverstanden sind, ist eine solche Einteilung um so weniger zulässig.

6. [ 24. Januar] Februar 1918
Rede vor den in die Provinz delegierten Agitatoren
An die Friedensdelegation in Brest-Litowsk im Besonderen
Zeitungsbericht, „Prawda“, Nr. 16, 6. Februar (24. Januar) 1918
Lenin, Werke, Band 26, Seite 514 – 518
Unsere Revolution ist aus dem Krieg hervorgegangen; gäbe es nicht den Krieg, so
würden wir sehen, wie sich die Kapitalisten der ganzen Welt vereinigen, sich
zusammenschließen auf dem Boden des Kampfes gegen uns. Sie denken nur an Eines: dass
Funken unseres Brandes ja nicht auf ihre Dächer fallen. Aber man kann sich nicht durch eine
chinesische Mauer von Russland abschließen. Es gibt keine einzige Arbeiterorganisation in
der Welt, in der unsere Dekrete über Grund und Boden, über die Nationalisierung der
Banken usw. nicht mit Begeisterung begrüßt würden.
Vielleicht werden wir in der Zukunft einen schweren Kampf durchstehen müssen, aber
vergessen Sie niemals, Genossen, in den meisten Ländern erwachen bereits die Arbeiter,
die von ihren Kapitalisten unterdrückt werden, und wie auch die Kaledinleute aller Länder wüten
mögen, und selbst, wenn es ihnen gelänge, vorübergehend Russland einen Schlag zu
versetzen, so wird das ihre Lage nicht festigen. Unsere Lage dagegen ist durchaus
stabil, denn hinter uns stehen die Arbeiter aller Länder. (Beifall.) [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ](Seite 515)
Die Kraft der Ausbeuter wird unsere Revolution nicht umwerfen, wenn wir sofort
organisiert ans Werk gehen, denn hinter uns und mit uns marschiert das ganze
Weltproletariat. (Seite 518)

28. [ 10. Februar ] Januar 1918
Rede auf dem Gesamt-russischen Kongress der Bauern-deputierten

und der Bodenkomitees
Zeitungsbericht, veröffentlicht am 15. (2.) Februar 1918 in den Iswestija Sowjetow
Rabotschich, Soldatskich i Krestjanskich Deputatow g. Moskwy i Moskowskoi oblasti“
(Nachrichten der Sowjets der Arbeiter -, Soldaten – und Bauern-deputierten Moskaus und
des Moskauer Gebiets), Nr. 25
Lenin, Werke, Band 26, Seite 520 - 521
An allen Fronten ist jetzt der Kampf entbrannt, in dem wir fast immer Sieger
bleiben. Es gibt noch einen Feind: dieser Feind ist das internationale Kapital. Gegen
diesen Feind werden wir noch lange kämpfen müssen, und wir werden aus diesem
Kampf als Sieger hervorgehen dank unserer eigenen Organisation und der Unterstützung
unserer Revolution durch das internationale Proletariat . [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] ; (Seite 520)

18.Februar 1918 (Abendsitzung)
Reden in der Sitzung des ZK der SDAPR (B)
protokollarische Niederschrift
zuerst veröffentlicht 1922 in: N. Lenin (W. Uljanow), Gesammelte Werke Band XV.
Lenin, Werke, Band 26, Seite 524 – 526
Es geht um eine grundlegende Frage. Der Antrag Urizkis ist erstaunlich. Das ZK hat
gegen den revolutionären Krieg gestimmt, aber wir haben weder Krieg noch Frieden und
schlittern in einen revolutionären Krieg hinein. Mit dem Krieg darf man nicht scherzen.
Wir verlieren Eisenbahnwaggons, und die Lage im Transportwesen verschlechtert sich. Wir
können jetzt nicht warten, denn die Lage ist völlig klar. Das Volk wird das nicht verstehen: wenn
wir Krieg führen wollen, so durften wir nicht demobilisieren; die Deutschen werden jetzt alles
nehmen. Die Lage hat sich so zugespitzt, dass der Zusammenbruch der Revolution
unvermeidlich ist, wenn man weiter eine Politik der Halbheiten treibt. Joffe schrieb aus Brest,
dass es in Deutschland nicht einmal den Beginn einer Revolution gäbe; ist das so, so können
die Deutschen belohnt werden, wenn sie weiter vordringen. Wir haben jetzt keine Möglichkeit zu
warten. Das hieße, die russische Revolution zum alten Eisen werfen. Wenn die Deutschen

sagten, dass sie den Sturz der bolschewistischen Macht fordern, dann müsste man natürlich
kämpfen; jetzt ist kein weiterer Aufschub mehr möglich. Jetzt geht es nicht um Vergangenheit,
sondern um die Gegenwart.
Es geht jetzt alles darum, dass wir die Revolution den Deutschen ausliefern, wenn
wir mit dem Krieg spielen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]; (Seite 524 - 525)
Die Geschichte wird sagen, ihr habt die Revolution ausgeliefert. Wir konnten einen
Frieden unterzeichnen, der die Revolution nicht im Geringsten bedrohte. Wir haben nichts, wir
werden nicht einmal imstande sein, bei unserem Rückzug Sprengungen vorzunehmen. Wir
haben getan, was wir konnten, wir haben die Revolution in Finnland unterstützt; jetzt aber
können wir es nicht. Jetzt ist keine Zeit für einen Notenaustausch, man muss mit dem Abwarten
aufhören. Jetzt ist es zu spät, „Fühler auszustrecken“, denn es ist jetzt klar, dass die Deutschen
zur Offensive übergehen können. Gegen die Anhänger des revolutionären Krieges zu streiten
ist unmöglich, aber gegen die Anhänger des Abwartens kann man und muss man streiten. Man
muss den Deutschen Frieden anbieten. (Seite 525)
Erklären wir die Demobilisierung für eingestellt, so bedeutet das unseren Sturz.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]; (Seite 526)

20. Februar 1918
Lenin: Über die revolutionäre Phrase
Prawda Nr. 31, vom 21. Februar 1918
Lenin, Band 27, Seite 1- 12

Die Revolutionäre Phrase tritt als Krankheit revolutionärer Parteien am häufigsten
dann auf, wenn diese Parteien direkt oder indirekt den Kontakt, die Vereinigung,
Verknüpfung proletarischer und kleinbürgerlicher Elemente herstellen und wenn der

Gang der revolutionären Ereignisse große und rasche Wendungen nimmt. Die
revolutionäre Phrase besteht in der Wiederholung revolutionärer Losungen ohne
Berücksichtigung der objektiven Umstände bei der jeweiligen Wende der Ereignisse und
beim gegebenen Stand der Dinge, wie sie gerade zu verzeichnen sind. Wunderbare,
hinreißende, berauschende Losungen, denen der reale Boden fehlt – das ist das Wesen
der revolutionären Phrase [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ](Seite 1)
Eine Sache ist es, vom Heranreifen der deutschen Revolution überzeugt zu sein
und dieses Heranreifen ernstlich zu fördern, durch Arbeit , Agitation, Verbrüderung nach
Kräften diesem Heranreifen dienen – mit allem, was ihr wollt, aber stets mit Arbeit , die
dies Heranreifen beschleunigt. Darin besteht der revolutionäre proletarische
Internationalismus. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Eine andere Sache ist es, direkt oder indirekt, offen oder versteckt zu erklären, die
deutsche Revolution sei bereits herangereift (obwohl das offenkundig nicht der Fall ist),
und seine Taktik darauf aufzubauen. Hier gibt es keine Spur von revolutionärem Geist, hier gibt
es nur Phrasengeklingel. Darin liegt die Quelle des Fehlers, der in in der „stolzen, blendenden,
effektvollen, tötenden“ Behauptung lag: „Die Deutschen werden nicht angreifen können.“
Nichts Anderes als eine Variante desselben phrasenhaften Unsinns ist die Behauptung:
„Wir helfen der deutschen Revolution, wenn wir dem deutschen Imperialismus Widerstand
leisten, wir beschleunigen damit den Sieg Liebknechts über Wilhelm“
Gewiss, ein Sieg Liebknechts, der möglich und unausbleiblich ist, sobald die
deutsche Revolution heranreift und Gestalt annimmt, wird uns von allen internationalen
Schwierigkeiten erlösen, er wird uns auch eines revolutionären Krieges entheben. Der
Sieg Liebknechts wird uns von den Folgen jeder unserer Dummheiten befreien. Ist das
aber eine Rechtfertigung der Dummheit ? (Seite 6) [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ]
Allen ( mit Ausnahme derjenigen, die ganz von Phrasen berauscht sind) ist klar, dass die
Herbeiführung eines ernsten insurrektionellen oder militärischen Zusammenstoßes, wenn man
weiß , dass man keine Kräfte hat, wenn man weiß , dass einem die Armee fehlt, ein
Abenteuer ist, das den deutschen Arbeitern nicht hilft, sondern ihren Kampf erschwert und
ihrem Feind und unserem Feind das Werk erleichtert. (Seite 7)
Die objektiven Voraussetzungen des Oktoberaufstandes waren:
1. den Soldaten drohte nicht mehr der Stock: der Februar 1917
hatte ihn beseitigt (Deutschland ist für „seinen“ Februar noch nicht

reif);
2. die Soldaten, hatten bereits ebenso wie die Arbeiter ihre
bewusste, durchdachte, tiefempfundene Abkehr von der Koalition
durchgemacht und abgeschlossen.
.. das Schwenken der Sowjets von der Paktiererpolitik zu uns. [ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ]
Daraus, nur daraus ergab sich die Richtigkeit der Losung „Für den Aufstand“ im
Oktober (diese Losung wäre im Juli falsch gewesen, und wir haben sie damals auch nicht
aufgestellt. )
Den militärischen Zusammenstoß mit Deutschland (das weder „seinen“ Februar noch
seinen „Juli“ erlebt hat, vom Oktober ganz zu schweigen), dem Deutschland der
monarchistischen bürgerliche. Imperialistischen Regierung, zu vergleichen mit dem
Oktoberaufstand gegen die Feinde der Sowjets – der Sowjets, die sich seit Februar 1917
entwickelt und ihre volle Reife im September und Oktober erlagt hatten – ist eine solche
Kinderei, dass man nur mit dem Finger darauf zeigen kann. Zu solchen Albernheiten verstiegen
sich die Menschen unter dem Einfluss der Phrase. (Seite 8)
Die internationale sozialistische Revolution in Europa reift mit jedem Monat mehr
heran, wenn sie auch jetzt noch nicht herangereift ist. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] Deshalb … deshalb, argumentieren die (Gott behüte !) „Revolutionäre“, müsse man den
Kampf dann annehmen, wenn der deutsche Imperialismus offenkundig stärker ist als wir,
obgleich er (infolge des langsamen, aber unaufhörlichen Heranreifens der Revolution in
Deutschland) mit jedem Monat schwächer wird. Großartig argumentieren doch diese
Gefühls“revolutionäre“, vortrefflich argumentieren sie ! (Seite 9 – 10)
Der letzte und „forscheste“ landläufigste Einwand lautet: „Ein Schmachfrieden ist eine
Schande, ein Verrat an Lettland, Polen, Kurland und Litauen.“
Braucht man sich da zu wundern, dass gerade die russischen Bourgeois (und ihr Tross
…) dieses angeblich internationalistische Argument am eifrigsten ausschlachten ?
Nein, zu wundern braucht man sich nicht, denn dieses Argument ist eine Falle, in die die
Bourgeoisie die russischen Bolschewiki ganz bewusst hinein manövrieren will und in die ein Teil
der Bolschewiki unbewusst, aus Liebe zur Phrase, gerät.
Prüfen wir dies Argument vom theoretischen Standpunkt aus: was steht höher,
das Selbstbestimmungsrecht der Nationen oder der Sozialismus ?

Der Sozialismus steht höher. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Ist es erlaubt, wegen der Verletzung des Selbstbestimmungsrechts der Nationen
die Sozialistische Sowjetrepublik preiszugeben, sie den Schlägen des Imperialismus in
einem Moment auszusetzen, wo der Imperialismus offenkundig stärker, die
Sowjetrepublik offenkundig schwächer ist ?
Nein. Das ist nicht erlaubt. Das ist keine sozialistische, das ist eine bürgerliche
Politik.
Weiter. Wäre ein Frieden unter der Bedingung der Rückgabe Polens, Litauens, Kurlands
an „uns“ ein weniger schändlicher, weniger annexionistischer Frieden ?
Vom Standpunkt des russischen Bourgeois – ja .
Vom Standpunkt des sozialistischen Internationalisten - nein . [ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ]
Denn der deutsche Imperialismus würde nach der Befreiung Polens ( die einige
Bourgeois in Deutschland eine Zeitlang wünschten) Serbien, Belgien usw. noch stärker
würgen.
Dass die russische Bourgeoisie gegen den „schmachvollen“ Frieden zetert – das ist der
richtige Ausdruck ihres Klasseninteresses. Wenn aber einige (an der Eiterbeule der Phrase
leidende) Bolschewiki dies Argument wiederholen, so ist das ein Jammer. (Seite 10 - 11)
Man sehe sich die Tatsachen an, die von der Haltung der englischen und französischen
Bourgeoisie sprechen. Sie will uns jetzt mit allen Mitteln in einen Krieg mit Deutschland
hineintreiben, verspricht uns das Blaue vom Himmel herunter (…)
Es ist verständlich, warum sie das wollen muss: erstens weil wir einen Teil der deutschen
Kräfte ablenken würden, zweitens weil die Sowjetmacht durch eine verfrühte militärische
Auseinandersetzung mit dem deutschen Imperialismus am ehesten zusammenbrechen könnte.
Und die (Gott behüte !) „linken“ Bolschewiki gehen in die Falle und deklamieren dabei
die revolutionäre Phrase ! Das ist eine alte Wahrheit, eine alte Geschichte, die allzu oft wieder
neu wird … (Seite 11)
Es gilt, gegen die revolutionäre Phrase zu kämpfen, man muss sie bekämpfen,
muss sie unbedingt bekämpfen, damit nicht einst von uns die bittere Wahrheit erzählt
werde: „Die revolutionäre Phrase vom revolutionären Krieg hat die Revolution zu Grunde

gerichtet.“ [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 12)

21. Februar 1918
Das sozialistische Vaterland in Gefahr !
Prawda Nr. 32, vom 22. Februar 1918
Lenin, Band 27, Seite 15 - 16
Um das erschöpfte, geplagte Land vor neuen Kriegsprüfungen zu retten, brachten wir ein
gewaltiges Opfer und erklärten den Deutschen unsere Bereitschaft, ihre Friedensbedingungen
zu unterzeichnen.... und bis jetzt ist keine Antwort da . Die deutsche Regierung zögert
augenscheinlich die Beantwortung hinaus. Sie will offenkundig keinen Frieden. In Durchführung
des Auftrags der Kapitalisten aller Länder will der deutsche Militarismus die russischen und
ukrainischen Arbeiter und Bauern erdrosseln, den Boden den Gutsbesitzern, die Fabriken und
Werke den Bankiers und die Macht der Monarchie zurückgeben. Die Sozialistische Republik
der Sowjets befindet sich in großer Gefahr. Der Rat der Volkskommissare ordnet an 1. (…) - 8.
Es lebe das sozialistische Vaterland ! Es lebe die internationale sozialistische
Revolution ! [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

22. Februar 1918
Lenin: Über die Krätze
Prawda Nr. 33, vom 22. Februar 1918
Lenin, Band 27, Seite 19 – 22
Eine qualvolle Krankheit – die Krätze. Wenn aber die Krätze der revolutionären Phrase
die Menschen befällt, dann verursacht schon allein der Anblick dieser Krankheit unerträgliche

Leiden.
Jeder gesunde Mensch wird sagen: Waffen bei einem Räuber kaufen, um zu rauben, ist
eine Niedertracht und Ruchlosigkeit, aber Waffen bei dem selben Räuber kaufen, um einen
gerechten Kampf gegen einen Gewalttäter zu führen, ist eine durchaus berechtigte
Sache. In einer solchen Sache (..) können nur noch Krätze-kranke in einen solchen „Fehler“
verfallen.
Und wird der deutsche Arbeiter den Unterschied begreifen zwischen dem Waffenkauf
Kerenskis bei den englischen und französischen Räubern, damit den Türken Konstantinopel,
damit Österreich Galizien, damit Deutschland Ostpreußen weggenommen werde …, und dem
Waffenkauf der Bolschewiki bei denselben Räubern, damit Wilhelm zurückgeschlagen wird,
nachdem er Truppen in Marsch gesetzt hat gegen das sozialistische Russland, das allen einen
ehrenhaften und gerechten Frieden angeboten und den Krieg für beendet erklärt hat ?
Besteht ein Unterschied zwischen dem Krieg zweier Gruppen von Räubern um der
Teilung der Beute willen und einem gerechten Krieg, durch den der Überfall eines
Räubers auf ein Volk, das die Räuber gestürzt hat, abgewehrt wird ? [ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ]
Hängt die Entscheidung der Frage, ob ich gut oder schlecht handle, wenn ich Waffen bei
einem Räuber erwerbe, nicht vom Zweck dieser Waffen in einem ehrlosen und gemeinen oder
in einem gerechten und ehrlichen Krieg ? Uff ! Die Krätze ist doch eine abscheuliche Krankheit .

23. Februar 1918
Frieden oder Krieg ?
Prawda Nr. 34, vom 23. Februar 1918
Lenin, Band 27, Seite 23 – 24

Bisher habe ich die Partei zu dem Entschluss zu veranlassen versucht, den Kampf
gegen die revolutionäre Phrase aufzunehmen. Jetzt muss ich das öffentlich tun, denn leider
haben sich meine schlimmsten Erwartungen bestätigt.

Die gesamte Bourgeoisie in Russland frohlockt und triumphiert über das Kommen der
Deutschen ! Nur Blinde oder von Phrasen berauschte können die Augen davor verschließen,
dass die Politik des revolutionären Krieges ( ohne Armee …) Wasser auf die Mühle
unserer Bourgeoisie ist.
Möge jeder wissen: Wer gegen einen sofortigen, wenn auch noch so schweren
Frieden ist, richtet die Sowjetmacht zu Grunde.
Wir sind gezwungen, diesen schweren Frieden durchzustehen. Er wird die Revolution
in Deutschland, in Europa nicht aufhalten. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Wir
werden darangehen, eine revolutionäre Armee aufzubauen, nicht mit Phrasen und
Deklamationen (…), sondern durch organisatorische Arbeit , durch Taten, durch die Schaffung
einer ernst zu nehmenden, vom ganzen Volk getragenen mächtigen Armee.

23. Februar 1918
Rede in der gemeinsamen Sitzung der Fraktion der Bolschewiki und
der „linken“ Sozialrevolutionäre im Gesamt-russischen
Zentralexekutivkomitee
Zeitungsbericht, veröffentlicht am 24. Februar 1918
Lenin, Band 27, Seite 25 – 26
Lenin erklärt weiter, dass unser russisches Proletariat nicht die geringste Schuld
treffe, wenn die deutsche Revolution sich verspätet habe. Sie wird kommen, aber sie ist
noch nicht da, und der beste Ausweg für uns ist, Zeit zu gewinnen; wenn wir jetzt den
Friedensvertrag unterzeichnen, so werden wir später durch energische organisierte
Arbeit, durch Instandsetzen der Eisenbahnen, durch Regelung der Ernährungsfrage, eine
starke und festgefügte Armee zur Verteidigung unserer Revolution schaffen. Bis dahin
aber werde die sozialistische Revolution in Deutschland ausbrechen.

23. Februar 1918

Rede in der Sitzung des Gesamt-russischen Zentralexekutivkomitees
Zeitungsbericht, veröffentlicht am 26. Februar 1918, Prawda Nr. 35
Lenin, Band 27, Seite 27 – 31
Vielleicht wird die Ruhepause, bis die Massen wieder auf die Beine kommen, ziemlich
lange dauern, aber diejenigen, die die langen Jahre revolutionärer Schlachten in der
Epoche des Aufschwungs der Revolution und in der Epoche erlebt haben, wo wo die
Revolution völlig abebbte, wo die revolutionären Aufrufe an die Massen bei ihnen keinen
Widerhall fanden, wissen, dass die Revolution sich trotzdem immer von Neuem erhoben
hat [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; deshalb sagen wir: Jawohl, die Massen sind
jetzt nicht imstande, Krieg zu führen, jetzt ist jeder Vertreter der Sowjetmacht verpflichtet, dem
Volke die ganze bittere Wahrheit ins Gesicht zu sagen, die Zeit der unerhörten Not und des
dreijährigen Krieges und der entsetzlichen Zerrüttung durch den Zarismus wird vorübergehen,
und das Volk wird in sich die Kraft finden und die Möglichkeit, Widerstand zu leisten. Vor uns
steht jetzt der Unterdrücker; die beste Antwort auf die Unterdrückung ist natürlich der
revolutionäre Krieg, der Aufstand, aber leider hat die Geschichte gezeigt, dass man auf
Unterdrückung nicht immer mit einem Aufstand antworten kann; der Verzicht auf den
Aufstand bedeutet jedoch noch nicht Verzicht auf die Revolution; (Seite 30)
Jetzt aber befinden wir uns in einer verzweifelt schwierigen Lage, unser
Bundesgenosse kann uns nicht zur Hilfe eilen, das internationale Proletariat kann uns
jetzt nicht helfen, es wird jedoch auf den Plan treten. Diese revolutionäre Bewegung, die
jetzt nicht die Möglichkeit hat, dem Feind militärischen Widerstand zu leisten, ist im
Steigen begriffen und wird diesen Widerstand später leisten, aber leisten wird sie ihn.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Beifall.); (Seite 31)

23. oder 24. Februar 1918
Wo steckt der Fehler ?
Zuerst veröffentlicht 1929
Lenin, Band 27, Seite 32 – 34

Jede allgemeine historische Erwägung, die auf einen Einzelfall ohne besondere
Analyse der Bedingungen gerade des gegebenen Falls angewandt wird, verwandelt sich
in eine Phrase. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Nehmen wir den ersten Beweisgrund. Wenn der Feind als sein Ziel die Unterdrückung
der Revolution „verkündet“, dann ist der ein schlechter Revolutionär, der durch die Wahl
einer offenkundig unmöglichen Widerstandsform gerade den Übergang von der
„Verkündung“ zur Verwirklichung der feindlichen Ziele erreicht.
Man sagt uns, die Bereitschaft zum Frieden unter den gegebenen Bedingungen sei
„eine Kapitulation des Vortrupps des internationalen Proletariats vor der internationalen
Bourgeoisie.“
Wieder eine Phrase. Allgemeine Wahrheiten werden derart aufgebläht, dass sie
unwahr werden und sich in Deklamationen verwandeln. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] Die deutsche Bourgeoisie ist nicht die „internationale“...
„Kapitulation“ ist, allgemein gesprochen, eine üble Sache, aber diese ehrenwerte
Wahrheit bietet keine Lösung in jeder besonderen Lage, denn Kapitulation kann man auch
die Ablehnung des Kampfes unter offensichtlich ungünstigen Bedingungen nennen
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] , und eine solche Kapitulation ist Pflicht eines
ernsten Revolutionärs.
Vortrupp sind wir im Sinne der revolutionären Initiative, das ist unbestreitbar, dass wir
aber Vortrupp wären im Sinne einer kriegerischen Auseinandersetzung mit den Kräften des
fortgeschrittenen Imperialismus, das …. [ hier bricht das Manuskript ab , die Redaktion ]
[ um Lenins hier abgebrochenen Satz sinngemäß zu Ende zu formulieren:… ist unter den
gegebenen ungünstigen Bedingungen eben nichts Anderes als eine revolutionäre
Phrase... Anmerkung der Komintern (SH)]

24. Februar 1918
Lenin: Ein unglückseliger Frieden
Prawda Nr. 34, vom 24. Februar 1918
Lenin, Band 27, Seite 35 – 36

Eine Verflechtung imperialistischer und die nationale Freiheit anstrebender Strömungen,
Bewegungen und Bestrebungen haben wir heute ebenfalls, nur mit dem gewaltigen
Unterschied, dass die nationalen Befreiungsbewegungen unvergleichlich schwächer, die
imperialistischen Tendenzen unvergleichlich stärker sind. Aber die Geschichte schreitet
unaufhaltsam vorwärts, und im Schoße aller fortgeschrittenen Länder reift – reift trotz
alledem – die sozialistische Revolution heran, eine unendlich tiefere, volksverbundenere,
mächtigere Revolution als die frühere bürgerliche Revolution. Deshalb sagen wir aber und
abermals: Am allerwenigsten ist Verzweiflung zulässig. Die Friedensbedingungen sind
unerträglich schwer. Und dennoch wird die Geschichte zu ihrem Recht kommen, uns wird
die unaufhaltsam heranreifende sozialistische Revolution in den anderen Ländern zur
Hilfe kommen, wenn auch vielleicht nicht so schnell, wie wir alle es wünschen.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Heran an die Arbeit der Organisation, der Organisation und abermals der
Organisation ! Die Zukunft wird allen Prüfungen zum Trotz unser sein.

24. Februar 1918
aus der protokollarischen Niederschrift der Sitzung des ZK der SDAPR (B)
zuerst vollständig veröffentlicht 1928 in der Zeitschrift „Proletarskaja Rewoluzija
(Die proletarische Revolution), Nr. 2 (73).
Lenin, Band 27, Seite 37 – 40
Behandelt wird die Frage der Entsendung einer Delegation nach Brest zur
Unterzeichnung des Friedensvertrages
A.A. Joffe lehnt es kategorisch ab zu fahren.
G. J. Sokolnikow erklärt, dass er nicht nach Brest fahren und, falls es beschlossen
werden sollte, aus dem ZK austreten werde.
Das ZK behandelt weiterhin die Erklärung Trotzkis über seinen Rücktritt vom Posten des
Volkskommissars für Auswärtige Angelegenheiten.
Weiter behandelt das ZK die Erklärung G. I. Lomows, M.S. Urizkis, W.M. Smirnows,

G.Pjatakows und anderer über ihren Rücktritt von verantwortlichen Posten in der Partei und in
sowjetischen Institutionen.
Lenin bringt zwei Anträge ein:
1. Das ZK erkennt die Forderung der Vierergruppe als berechtigt an,
ersucht sie aber, den Vorschlag des ZK zu beraten und ihre Erklärung
aufzuschieben, einerseits weil der Parteitag nahe bevorsteht und
andererseits weil die politische Situation kompliziert ist.
2. Das ZK garantiert den Genossen, dass ihre Erklärungen in der
„Prawda“ veröffentlicht werden, und erbittet sie, ihren Entschluss noch
einmal zu überprüfen und zu beraten, ob sie nicht eine Möglichkeit finden,
sowohl auf den verantwortlichen Posten als auch im ZK zu bleiben.
Die Anträge Lenins werden angenommen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

24. Februar 1918
Stellungnahme des ZK der SDAPR (Bolschewiki) zur Frage des
annexionistischen Separatfrieden
veröffentlicht am 26. Februar 1918 in der Prawda Nr. 35
Lenin, Band 27, Seite 42 – 45
Eine (..) Phrase ist die Verfechtung eines sofortigen revolutionären Krieges mit den
Argumenten von der Unterstützung der internationalen sozialistischen Bewegung. Wenn
wir dem deutschen Imperialismus dadurch, dass wir den Kampf gegen ihn zu einem
ungeeigneten Zeitpunkt aufnehmen, die Zerschlagung der Sowjetrepublik erleichtern, so
werden wir der deutschen und der internationalen Arbeiterbewegung und der Sache des
Sozialismus schaden und nicht helfen. Notwendig ist nur, durch allseitige, hartnäckige,
systematische Arbeit den revolutionären Internationalismus in allen Ländern zu helfen,
sich aber auf das Abenteuer eines bewaffneten Aufstandes einlassen, wenn er
offenkundig ein Abenteuer ist, das ist eines Marxisten unwürdig.

Wenn Liebknecht in zwei bis drei Wochen siegt (das ist möglich), so wird er uns
natürlich aus allen Schwierigkeiten heraus helfen. Es wäre jedoch einfach eine Dummheit
und eine Verhöhnung der großen Losung von der Solidarität der Werktätigen aller
Länder, wenn es uns in den Kopf käme, vor dem Volke die Bürgschaft zu übernehmen,
dass Liebknecht bestimmt und unbedingt in den nächsten Wochen siegen werde. Gerade
wenn man so denkt, verwandelt man die große Losung „Wir haben auf die Weltrevolution
gesetzt“ in eine leere Phrase. (Seite 44); [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Indem wir die Sowjetmacht wahren, erweisen wir dem Proletariat aller Länder in
seinem unglaublich schwierigen, schweren Kampf gegen seine Bourgeoisie die beste,
die stärkste Unterstützung. Einen größeren Schlag für die Sache des Sozialismus
heutzutage als den Zusammenbruch der Sowjetmacht in Russland gibt es nicht und kann
es nicht geben. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 45)

25. Februar 1918
Eine harte, aber notwendige Lehre
veröffentlicht am 25. Februar 1918 in der Prawda Nr. 35 (Abendausgabe)
Lenin, Band 27, Seite 46 – 50

Die Woche vom 18. bis zum 24. [ 11. ] Februar 1918 wird als einer der größten
historischen Wendepunkte in die Geschichte der russischen – und der internationalen Revolution eingehen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Am 27. Februar 1917 stürzte das russische Proletariat zusammen mit dem durch den
Gang der Kriegsereignisse aufgerüttelten Teil der Bauernschaft und zusammen mit der
Bourgeoisie die Monarchie.
Am 21. April 1917 stürzte es die Alleinherrschaft der imperialistischen Bourgeoisie und
brachte kleinbürgerliche Politiker an die Macht, die mit der Bourgeoisie paktierten.

Am 3. Juli erhob sich das städtische Proletariat spontan zu einer Demonstration und
erschütterte die Regierung der Paktierer.
Am 25. Oktober stürzte es diese Regierung und errichtete die Diktatur der
Arbeiterklasse und der armen Bauernschaft.
Dieser Sieg musste in einem Bürgerkrieg behauptet werden. Dieser erforderte
ungefähr drei Monate, von dem Sieg über Kerenski bei Gatschina, den Siegen über die
Bourgeoisie, die Offiziersschüler, einen Teil der konterrevolutionären Kosakenschaft in Moskau,
Irkutsk, Orenburg, Kiew, bis zum Sieg über Kaledin, Kornilow und Alexejew in Rostow am Don.
Die Feuersbrunst des proletarischen Aufstands flammte in Finnland auf. Der Brand
griff auf Rumänien über.
Die Siege an der inneren Front waren verhältnismäßig leicht, denn der Feind besaß
weder ein technisches noch ein organisatorisches Übergewicht und hatte außerdem keine
ökonomische Basis unter den Füßen, keine Stütze in den Massen der Bevölkerung. Die
Leichtfertigkeit der Siege musste zwangsläufig vielen Führern zu Kopf steigen. Es verbreitete
sich die Stimmung: „Uns kann keiner,“
Man übersah geflissentlich die ungeheure Zersetzung, der sich rasch demobilisierenden
Armee, die die Front verließ. Man berauschte sich an der revolutionären Phrase. Man übertrug
diese Phrase auf den Kampf gegen den Weltimperialismus. Man nahm das zeitweilige
„Freisein“ Russlands vom Ansturm des Imperialismus für etwas Normales, während in
Wirklichkeit diese „Freiheit“ nur durch eine Pause im Kriege des deutschen Räubers mit dem
englisch-französischen Räuber zu erklären war. Man nahm den Beginn von Massenstreiks in
Österreich und Deutschland für eine Revolution, die uns angeblich bereits von der ernsten
Gefahr befreit hätte, die uns vom deutschen Imperialismus drohte. Anstatt sich ernsthaft,
sachlich, konsequent um Unterstützung der deutschen Revolution, die auf einem besonders
schweren und mühsamen Weg ins Leben tritt, zu bemühen, winkte man geringschätzig ab:
„Was können uns die deutschen Imperialisten schon anhaben, zusammen mit Liebknecht
werden wir sie sofort beiseite fegen!“
Die Woche vom 18. bis 24. Februar 1918, von der Einnahme Dwinsks bis zur
Einnahme Pskows (das später wieder zurückerobert wurde), die Woche der militärischen
Offensive des imperialistischen Deutschlands gegen die Sozialistische Sowjetrepublik, war eine
bittere, kränkende, harte, aber notwendige, nützliche, wohltätige Lehre. Wie unendlich lehrreich
war der Vergleich der beiden Gruppen von Telegrammen und telefonischen Meldungen, die in
dieser Woche im Regierungszentrum einliefen ! Einerseits eine hemmungslose Orgie der
„resolutiven“ revolutionären Phrase, Steinbergerscher Phrase, könnte man sagen, wenn man

sich des Glanzstücks in diesem Stil, der Rede des „linken“ (hm... hm …) Sozialrevolutionärs
Steinberg in der Sonnabendsitzung des Zentralexekutivkomitees erinnert. Andererseits die
quälend schmachvollen Meldungen von der Weigerung der Regimenter, die Stellungen zu
halten, von der Weigerung, wenigstens die Narwalinie zu halten, von der Nichtbefolgung des
Befehls, beim Rückzug alles und jedes zu vernichten; gar nicht zu reden von der Desertion,
dem Chaos, der Kopflosigkeit, Unbeholfenheit, Schlamperei.
Eine bittere, kränkende, harte – eine notwendige, nützliche, wohltätige Lehre !
Aus dieser historischen Lehre wird der klassenbewusste, denkende Arbeiter drei
Schlussfolgerungen ziehen: bezüglich unserer Stellung zur Vaterlandsverteidigung, zur
Wehrkraft des Landes, zum revolutionären, sozialistischen Krieg; bezüglich der
Bedingungen unseres Zusammenstoßes mit dem Weltimperialismus; bezüglich der
richtigen Stellung der Frage unserer Beziehungen zur internationalen sozialistischen
Bewegung.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Wir sind jetzt, seit dem 25. Oktober 1917, Vaterlandsverteidiger, wir sind seit diesem
Tage für die Verteidigung des Vaterlandes. Denn wir haben durch die Tat bewiesen, dass wir
mit dem Imperialismus gebrochen haben. Wir haben die schmutzigen und blutigen
imperialistischen Verschwörerischerverträge annulliert und veröffentlicht. Wir haben unsere
Bourgeoisie gestürzt. Wir haben den von uns unterdrückten Völkern die Freiheit gegeben. Wir
haben dem Volke den Boden und die Arbeiterkontrolle gegeben. Wir sind für die Verteidigung
der Sozialistischen Sowjetrepublik Russland.
Aber gerade weil wir für die Verteidigung des Vaterlandes sind, fordern wir eine ernste
Einstellung zur Frage der Wehrkraft und der militärischen Vorbereitung des Landes. Wir
erklären der revolutionären Phrase vom revolutionären Krieg schonungslos den Krieg.
Der revolutionäre Krieg erfordert eine langwierige, ernste Vorbereitung, angefangen von der
wirtschaftlichen Hebung des Landes, dem Ingangsetzen der Eisenbahnen ( denn ohne diese ist
ein moderner Krieg eine leere Phrase), der Wiederherstellung strengster revolutionärer Disziplin
und Selbstdisziplin überall.
Vom Standpunkt der Verteidigung des Vaterlandes sind wir verpflichtet, den
schwersten, knechtendsten, brutalsten, schändlichsten Frieden zu unterzeichnen – nicht
um vor dem Imperialismus zu „kapitulieren“, sondern um zu lernen und zu rüsten für
eine ernste und sachliche Kriegführung gegen ihn.
Bisher standen vor uns elende, verachtenswert jämmerliche (vom Standpunkt des
Weltimperialismus) Feinde, ein idiotischer Romanow, der Prahlhans Kerenski; Banden
von Offiziersschülern und Bourgeois-söhnchen.

Jetzt hat sich gegen uns ein Riese des kultivierten, technisch erstklassig
ausgerüsteten, organisatorisch großartig eingespielten Weltimperialismus erhoben. Mit
ihm muss man kämpfen. Mit ihm muss man zu kämpfen verstehen . [ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ] Das durch den dreijährigen Krieg unerhört zerrüttete Bauernland, das
die sozialistische Revolution begonnen hat, muss einem militärischen Ringen aus dem
Wege gehen solange man ihm, selbst um den Preis schwerster Opfer, aus dem Weg
gehen kann - , gerade um die Möglichkeit zu bekommen, etwas Ernstes zu tun, sobald
das „letzte entscheidende Gefecht“ entbrennen wird.
Dieses Gefecht wird erst dann entbrennen, wenn die sozialistische Revolution in
den vor geschrittenen imperialistischen Ländern ausbricht. Eine solche Revolution reift
und erstarkt zweifelsohne mit jedem Monat, mit jeder Woche. Dieser heranreifenden Kraft
muss man helfen. Man muss verstehen , ihr zu helfen. Man hilft nicht, sondern schadet
ihr, wenn man die benachbarte Sozialistische Sowjetrepublik zu einem Zeitpunkt, wo sie
offenkundig ohne Armee dasteht, der Vernichtung ausliefert.
Man darf die große Losung „Wir setzen auf den Sieg des Sozialismus in Europa“
nicht zu einer Phrase machen. Das ist eine Wahrheit, wenn man den langen und
schwierigen Weg bis zum vollständigen Sieg des Sozialismus im Auge hat. Es ist eine
unbestreitbare philosophisch-historische Wahrheit, wenn man die ganze „Ära der
sozialistischen Revolution“ in ihrer Gesamtheit nimmt. Aber jede abstrakte Wahrheit wird
zur Phrase, wenn man sie auf jede beliebige konkrete Situation anwendet.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Unstreitig „lauert in jedem Streik die Hydra der
sozialen Revolution“. Es ist unsinnig zu behaupten, man könne von jedem Streik sofort
zur Revolution übergehen. Wenn wir „auf den Sieg des Sozialismus in Europa setzen“ in
dem Sinne, vor dem Volke die Bürgschaft zu übernehmen, dass die europäische
Revolution unbedingt in den nächsten paar Wochen ausbrechen und siegen werde,
unbedingt, bevor die Deutschen imstande sind, Petrograd, Moskau, Kiew zu erreichen
und unser Eisenbahnwesen „zu zerschlagen“, so handeln wir nicht wie ernste
Revolutionäre und Internationalisten, sondern wie Abenteurer.
Wenn Liebknecht die Bourgeoisie in zwei bis drei Wochen besiegt (das ist nicht
ausgeschlossen), so wird er uns aus allen Schwierigkeiten heraus helfen. Das ist
unbestreitbar. Aber wenn wir unsere jetzige Taktik im Kampf gegen den jetzigen
Imperialismus auf die Hoffnung gründeten, dass Liebknecht ganz bestimmt gerade in
den nächsten Wochen siegen muss, dann verdienten wir nur Spott. Wir würden die
größten revolutionären Losungen der Gegenwart zu einer revolutionären Phrase machen.
Genossen Arbeiter ! Lernt aus den harten, aber nützlichen Lehren der Revolution !

Bereitet euch ernstlich, angestrengt, unablässig vor auf die Verteidigung des
Vaterlandes, auf die Verteidigung der Sozialistischen Sowjetrepublik ! [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ]

28. Februar 1918
Seltsames und Ungeheuerliches
veröffentlicht am 28. Februar und 1. März 1918 in der Prawda Nr. 37 und 38
Lenin, Band 27, Seite 52 – 60
Es ist ganz natürlich, dass Genossen, die in der Frage des Separatfriedens in scharfem
Gegensatz zum ZK stehen, das ZK scharf verurteilen und erklären, von der Unvermeidlichkeit
der Spaltung überzeugt zu sein. Das ist alles ein legitimes Recht der Parteimitglieder, das ist
durchaus begreiflich.
Seltsam und ungeheuerlich aber ist Folgendes. Der Resolution ist ein „erläuternder Text“
beigelegt worden. (…) „Im Interesse der internationalen Revolution halten wir es für
zweckmäßig, es auf die Möglichkeit ankommen zu lassen, der Sowjetmacht, die jetzt rein
formal wird, verlustig zu gehen“. [ ! ! ! ungeheuerlich - hervorgehoben von der Komintern
(SH) ]
In diesen Worten liegt der Angelpunkt. (Seite 52 – 53)
Vielleicht sind die Verfasser der Meinung, die Interessen der internationalen Revolution
erforderten es, dass man sie anpeitscht , und dass nur der Krieg ein solches Anpeitschen sein
kann, auf keinen Fall der Frieden, der imstande wäre, bei den Massen den Eindruck zu
erwecken, als ob der Imperialismus „legitimiert“ werden solle ? Eine solche „Theorie“ wäre
ein völliger Bruch mit dem Marxismus, denn dieser hat stets das „Anpeitschen“ von
Revolutionen abgelehnt, die sich in dem Maße entwickeln, wie die Klassengegensätze,
die Revolutionen hervorrufen, immer größere Schärfe gewinnen. Eine solche Theorie wäre
gleichbedeutend mit der Auffassung, der bewaffnete Aufstand sei eine Kampfform, die stets
und unter allen Umständen obligatorisch wäre. Tatsächlich erfordern die Interessen der
internationalen Revolution, dass die Sowjetmacht, die die Bourgeoisie ihres Landes

gestürzt hat, dieser Revolution helfe , dass sie aber die Form ihrer Hilfe entsprechend
ihren Kräften wähle. Dass man der sozialistischen Revolution im internationalen Maßstab
hilft, wenn man es auf die Möglichkeit einer Niederlage dieser Revolution in dem
betreffenden Lande ankommen lässt – eine solche Auffassung ergibt sich nicht einmal
aus der Theorie des Anpeitschens. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Vielleicht sind die Verfasser der Resolution der Meinung, dass die Revolution in
Deutschland bereits begonnen habe, dass sie dort bereits in einen offenen, die ganze
Nation erfassenden Bürgerkrieg übergegangen sei, dass wir deshalb unsere Kräfte für
die Unterstützung der deutschen Arbeiter einsetzen müssten, dass wir selber untergehen
müssten („Verlust der Sowjetmacht“), um die deutsche Revolution zu retten , die bereits
ihren entscheidenden Kampf begonnen habe und schweren Schlägen ausgesetzt sei ?
Von diesem Standpunkt aus würden wir mit unserem Untergang einen Teil der Kräfte der
deutschen Konterrevolution ablenken und damit die deutsche Revolution retten.
Durchaus denkbar wäre, dass es unter solchen Voraussetzungen nicht nur
„zweckmäßig“ ( wie sich die Verfasser der Resolution ausdrückten), sondern geradezu
unerlässlich ist, es auf die Möglichkeit einer Niederlage und auf die Möglichkeit des
Verlustes der Sowjetmacht ankommen zu lassen. Es ist jedoch klar, dass diese
Voraussetzungen nicht gegeben sind. Die deutsche Revolution reift heran, aber es ist in
Deutschland offenkundig noch nicht bis zum Ausbruch der Revolution, bis zum
Bürgerkrieg gekommen. Wenn wir „es auf die Möglichkeit, der Sowjetmacht verlustig zu
gehen, ankommen ließen“, so würden wir das Ausreifen der deutschen Revolution
keineswegs fördern, sondern hindern . [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Wir
würden damit der deutschen Reaktion helfen, würden ihr in die Hände arbeiten, würden die
sozialistische Bewegung in Deutschland erschweren, würden breite Massen der Proletarier und
Halbproletarier Deutschlands, die noch nicht zum Sozialismus übergegangen sind, vom
Sozialismus abstoßen, denn sie würden durch die Niederschlagung Sowjetrusslands ebenso
eingeschüchtert werden, wie die englischen Arbeiter eingeschüchtert wurden durch die
Niederschlagung der Kommune im Jahre 1871. Wie man es auch drehen und wenden mag
(…) vernünftige Argumente dafür, dass es „im Interesse der internationalen Revolution
zweckmäßig ist, es auf die Möglichkeit ankommen zu lassen, der Sowjetmacht verlustig
zu gehen“, gibt es nicht.
„Die Sowjetmacht wird jetzt rein formal“ - das ist die ungeheuerliche Behauptung,
zu der sich (..) die Verfasser der Moskauer Resolution verstiegen haben. [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] (Seite 56 - 57)
Warum müssen wir in Verzweiflung geraten und Resolutionen schreiben –

Resolutionen, die weiß Gott schändlicher sind als der schändlichste Frieden ,
Resolutionen, die besagen, dass „die Sowjetmacht rein formal wird“ ? Warum müssen wir
gleich bei dem ersten unerhört schweren Friedensvertrag in Verzweiflung geraten, wenn
andere Völker es verstanden haben, auch schlimmere Heimsuchungen standhaft zu
ertragen ?
Nein meine werten „extremen“ Moskauer Genossen ! Jeder Tag der Prüfungen wird
gerade die klassenbewusstesten und standhaftesten Arbeiter von euch abstoßen. (Seite 59)
Wenn man keine Armee hat, so ist die Weigerung, einen schmachvollen Frieden zu
unterzeichnen, ein Abenteuer, und das Volk ist berechtigt, eine Regierung, die das verweigert
hat, anzuklagen. (Seite 59 - 60)
Schändlicher (…) ist schändliche Verzweiflung. Selbst infolge eines Dutzend
überaus schwerer Friedensverträge werden wir nicht untergehen, wenn wir den Aufstand
und den Krieg ernst nehmen. Wir werden nicht von der Hand der Eroberer untergehen,
wenn wir uns nicht von Verzweiflung und Phrasen zu Grunde richten lassen.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 60)

6. - 8. März 1918
Siebenter Parteitag der KPR (B)
zuerst vollständig veröffentlicht 1923
Lenin, Band 27, Seite 72 – 145
Hier haben wir die größte Schwierigkeit der russischen Revolution, ihr größtes
historisches Problem: die Notwendigkeit, die internationalen Aufgaben zu lösen, die
Notwendigkeit, die internationale Revolution auszulösen, den Übergang zu vollziehen
von unserer Revolution als einer eng nationalen zur Weltrevolution. [ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ] Diese Aufgabe erstand vor uns in ihrer ganzen unglaublichen
Schwere. Ich wiederhole, dass sehr viele unserer jungen Freunde, die sich für Linke

halten, das Wichtigste vergessen, nämlich: warum wir im Laufe der Wochen und Monate
des größten Triumphs nach dem Oktober die Möglichkeit hatten, so leicht von einem
Triumph zum anderen zu eilen. Indessen war das nur möglich, weil eine besondere
internationale Konstellation uns zeitweilig gegen den Imperialismus deckte. (Seite 78)
Nur dank dem Umstand, dass unsere Revolution mit diesem glücklichen
Augenblick zusammenfiel, wo keine der beiden gigantischen Räubergruppen imstande
war, sich sofort auf die andere zu stürzen oder aber sich gegen uns
zusammenzuschließen, nur diesen Zeitpunkt der internationalen politischen und
wirtschaftlichen Verhältnisse konnte unsere Revolution sich zu Nutze machen und hat
sie sich zu Nutze gemacht, um ihren glänzenden Triumphzug durch das Europäische
Russland anzutreten, nach Finnland überzugreifen, mit der Eroberung des Kaukasus und
Rumäniens zu beginnen.
Hier und dort ist die revolutionäre Bewegung gewachsen, aber in ausnahmslos
allen imperialistischen Ländern befand sie sich meistens noch im Anfangsstadium. Ihr
Entwicklungstempo war keineswegs das gleiche wie bei uns. Jedem, der sich in die
ökonomischen Voraussetzungen der sozialistischen Revolution in Europa hineingedacht
hat, musste es klar sein, dass es in Europa unermesslich schwieriger ist, die Revolution
anzufangen, dass es bei uns unermesslich leichter ist, anzufangen, aber schwieriger als
dort sein wird, die Revolution fortzuführen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Diese
objektive Lage führte dazu, dass wir eine ungewöhnlich schwierige, schroffe Wendung
der Geschichte durchmachen mussten. Von dem einzigartigen Triumphzug im Oktober,
November, Dezember an unserer inneren Front, gegen unsere Konterrevolution, gegen
die Feinde der Sowjetmacht, mussten wir zum Kampf gegen den wirklichen
internationalen Imperialismus in seiner wirklichen feindlichen Haltung gegen uns
übergehen.
Schon vor der Oktoberrevolution sahen wir (…), dass die russische Armee nicht mehr
kämpfen werde. Dieser Zustand der Armee rief eine gigantische Krise hervor.
Über diese Perspektive versuchten sich die Spitzen unserer Partei – Intellektuelle und
ein Teil der der Arbeiterorganisationen – hauptsächlich mit Phrasen, mit Ausflüchten
hinwegzusetzen: so darf es nicht sein. (Seite 79 – 80)
Dass neben unserem friedlichen Haustier ein Tiger liegt , das wollen sie nicht begreifen
(Seite 82)
Die Geschichte hat uns jetzt in eine außerordentlich schwierige Lage gebracht; wir
müssen eine unerhört schwierige, organisatorische Arbeit bewältigen, müssen über eine

Reihe qualvoller Niederlagen hinwegkommen. Wenn man den welthistorischen Maßstab
anlegt, so kann kein Zweifel daran bestehen, dass der Endsieg unserer Revolution eine
hoffnungslose Sache wäre, wenn sie allein bliebe, wenn es in den anderen Ländern keine
revolutionäre Bewegung gäbe. Wenn wir, die bolschewistische Partei, das ganze Werk
allein in unsere Hände genommen haben, so haben wir das in der Überzeugung getan,
dass die Revolution in allen Ländern heranreift; dass die internationale sozialistische
Revolution, welche Schwierigkeiten wir auch durchzumachen haben werden, welche
Niederlagen uns auch beschieden sein werden, zu guter Letzt – und nicht beim ersten
Anfang – kommen wird – denn sie ist unterwegs; dass sie reif werden wird – denn sie
reift heran und wird völlig ausreifen. Unsere Rettung aus all diesen Schwierigkeiten ist,
wie gesagt, die Revolution in Europa. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Ausgehend
von dieser Wahrheit, von dieser ganz abstrakten Wahrheit und geleitet von ihr, müssen
wir darüber wachen, dass sie nicht mit der Zeit zur Phrase werde, denn jede abstrakte
Wahrheit wird zur Phrase, wenn man sie ohne jegliche Analyse anwendet. Wenn man
sagt, dass in jedem Streik die Hydra der Revolution lauert, dass der kein Sozialist ist, der das
nicht begreift, so ist das richtig. Jawohl, in jedem Streik lauert die sozialistische Revolution.
Wenn man jedoch sagt, jeder gegebene Streik sei ein unmittelbarer Schritt zur
sozialistischen Revolution, dann ist das eine völlig leere Phrase. (Seite 81)
Ebenso wie man irgendwie bestreiten kann, dass alle Schwierigkeiten unserer
Revolution erst dann überwunden sein werden, wenn die sozialistische Weltrevolution,
die jetzt überall heranreift, vollständig ausgereift sein wird, [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] ebenso völlig absurd ist auch die Behauptung, dass wir jede gegebene
konkrete momentane Schwierigkeit unserer Revolution bemänteln müssen mit den Worten: „Ich
setze auf die internationale sozialistische Bewegung, ich darf nach Herzenslust Dummheiten
machen.“ „Liebknecht wird uns heraus-helfen, weil er sowieso siegen wird“. (Seite 81 – 82).
Die deutsche Revolution hat das Unglück, nicht so rasch voranzuschreiten. Aber
wer muss nun mit wem rechnen: wir mit ihr oder sie mit uns ? Ihr wünschtet, dass sie mit
euch rechne, aber die Geschichte hat euch eines Besseren belehrt. [ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ] (Seite 84 – 85)
Die Revolution kommt nicht so rasch, wie wir erwartet haben. Das hat die Geschichte
bewiesen, das müssen wir als Tatsache hinnehmen; wir müssen damit rechnen, dass die
sozialistische Weltrevolution in den fortgeschrittenen Ländern nicht so leicht beginnen
kann, wie die Revolution in Russland begonnen hat. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] (Seite 85)
Ohne Vorbereitung aber die Revolution zu beginnen in einem Land, in dem der

Kapitalismus hoch entwickelt ist und auch dem letzten Menschen demokratische Kultur
und Organisiertheit beigebracht hat – wäre falsch, wäre Unsinn. Dort nähern wir uns erst
der qualvollen Periode des Beginns der sozialistischen Revolutionen. Das ist eine
Tatsache. Wir wissen es nicht, niemand weiß es, vielleicht – das ist durchaus möglich –
wird sie in einigen Wochen oder sogar in einigen Tagen siegen, aber bauen darf man
darauf nicht. Wir müssen gefasst sein auf ungewöhnliche Schwierigkeiten, auf
ungewöhnlich schwere Niederlagen, die unvermeidlich sind, weil die Revolution in
Europa noch nicht begonnen hat, obwohl sie morgen beginnen kann; und wenn sie
beginnt, dann werden uns natürlich unsere Zweifel nicht mehr plagen, dann wird es keine
Fragen wegen des revolutionären Krieges mehr geben, sondern es wird einen einzigen
Triumphzug geben. Das wird eintreten, wird unweigerlich eintreten, aber noch ist es nicht
so weit. Das ist die einfache Tatsache, die uns die Geschichte gelehrt hat, mit der sie uns
sehr schmerzhaft geprügelt hat. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 85)
Wenn sich die europäische Revolution verspätet, so stehen uns schwerste
Niederlagen bevor, denn wir haben keine Armee, denn wir haben keine Organisation, denn wir
können diese beiden Aufgaben nicht sofort lösen. Wenn man es nicht versteht sich
anzupassen, wenn man nicht gewillt ist, auf dem Bauch durch den Schmutz zu kriechen,
dann ist man kein Revolutionär, sondern ein Schwätzer, denn so vorzugehen schlage ich
nicht deswegen vor, weil mit das gefällt, sondern weil es keinen anderen Weg gibt, weil
die Geschichte es nicht so angenehm gefügt hat, dass die Revolution überall zur
gleichen Zeit heranreift. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Die Sache entwickelte sich so, dass der Bürgerkrieg als Versuch eines Zusammenstoßes
mit dem Imperialismus begonnen hat, ein Versuch, der bewies, dass der Imperialismus durch
und durch verfault ist und dass sich die proletarischen Elemente innerhalb einer jeden Armee
erheben. Jawohl, wir werden die internationale Weltrevolution erleben, aber vorläufig ist
sie ein sehr gutes, ein sehr schönes Märchen.
Steht es einem ernsten Revolutionär an, an Märchen zu glauben ? In jedem Märchen
sind Elemente der Wirklichkeit enthalten: wollte man den Kindern ein Märchen erzählen, in dem
Hahn und Katze sich nicht in menschlicher Sprache unterhalten, so würde es sie nicht
interessieren. Genauso aber, wenn ihr dem Volke sagt, dass der Bürgerkrieg in Deutschland
kommt, und gleichzeitig die Bürgschaft dafür übernehmt, dass wir an Stelle des
Zusammenstoßes mit dem Imperialismus eine auf dem Schlachtfeld ausgelöste Weltrevolution
bekommen, wird das Volk sagen, dass ihr betrügt. Damit kommt ihr nur in eurer Vorstellung, in
euren Wünschen über die Schwierigkeiten hinweg, die die Geschichte aufgetürmt hat. Gut,
wenn das deutsche Proletariat imstande sein wird, in Aktion zu treten. Habt ihr das aber
ausgemessen, habt ihr ein Gerät gefunden, um zu bestimmen, dass die deutsche Revolution an

dem und dem Tage ausbrechen wird ? Nein, ihr wisst das nicht, und wir wissen es ebenfalls
nicht. Ihr setzt alles aufs Spiel. Wenn die Revolution ausbricht, dann ist alles gerettet. Natürlich !
Aber wenn sie nicht so kommt, wie wir es wünschen, wenn sie vielleicht nicht schon morgen
siegt, was dann ? Dann wird die Masse euch sagen: Ihr habt wie Abenteurer gehandelt, ihr
habt auf diesen glücklichen Verlauf der Ereignisse gesetzt, der ausgeblieben ist, ihr habt
versagt in der Situation, die an Stelle der internationalen Revolution eingetreten ist, die
zwar unvermeidlich kommen wird, aber jetzt noch nicht ausgereift ist. [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] ; (Seite 88 – 89)
Wir saßen an einem Tisch mit Hoffmann, nicht mit Liebknecht [ General des
imperialistischen Deutschlands bei den Verhandlungen in Brest-Litowsk – Anmerkung der
Redaktion ] – und damit haben wir der deutschen Revolution geholfen (Seite 89)
Nachdem wir diese Lektion eingesteckt haben [ Brester Gewaltfrieden – Anmerkung der
Komintern (SH) ] , werden wir unsere Spaltung, unsere Krise überwinden, wie schwer auch
diese Krankheit sein mag, denn uns wird ein viel verlässlicherer Verbündeter zur Hilfe
kommen: die Weltrevolution. Der Versuch, die im Oktober – November, in dieser Periode des
Triumphs der Revolution, in einem Lande angewandte Taktik mit Hilfe unserer Phantasie auf
den Gang der Ereignisse der Weltrevolution zu übertragen – dieser Versuch ist zum
Scheitern verurteilt. (Seite 89 – 90)
Indessen werden wir diese Atempause benutzen, um das Volk zu überzeugen,
dass es sich zusammenschließen und kämpfen muss. Das ist unvermeidlich, weil die
deutsche Revolution noch nicht da ist und man nicht dafür bürgen kann, dass sie
morgen ausbricht. (Seite 90)
Wie viele Tage unsere Atempause dauern wird, wissen wir nicht, aber wir haben sie. Wir
müssen die Armee recht schnell demobilisieren, denn sie ist ein krankes Organ, vorläufig aber
werden wir der finnländischen Revolution helfen. (Seite 91)
Jeder versteht, dass wir, indem wir den Frieden mit den Deutschen unterzeichnen,
unsere militärische Unterstützung nicht einstellen: wir schicken den Finnen Waffen, aber
keine Truppen, die sich als untauglich erweisen. [ Die Revolution in Finnland begann Mitte
Januar 1918 im industriellen Süden des Landes und erfasste eine Reihe der größten Zentren:
Helsinki, Viborg und andere. Der Revolution war im November ein vom Zentralen
Revolutionären Arbeiterrat geleiteter politischer Generalstreik vorausgegangen, der am 31.
Oktober (13. November) 1917 ausbrach und eine Woche andauerte. Am 15. [ 28.] Januar 1918
besetzte die finnische Rote Garde die Hauptstadt Finnlands, Helsinki, wo am 16. [ 29. ] Januar
eine revolutionäre Regierung – der Rat der Volksbeauftragten (oder Kommissare) Finnlands –

gebildet wurde. Die bürgerliche Regierung Svinhufvud ersuchte die schwedische und die
deutsche Bourgeoisie um Hilfe. Nachdem sie im Norden Finnlands festen Fuß gefasst und
weißgardistische Kulakenverbände gebildet hatte, begann sie Ende Januar mit Unterstützung
der Deutschen, der Schweden und des russischen weißen Offizierskorps den Angriff gegen
Süden. Im Mai, nach dreimonatigem erbittertem Bürgerkrieg, wurde die Arbeiterrevolution in
Finnland mit Hilfe des gelandeten 20 000 Mann starken deutschen Expeditionskorps
unterdrückt – Anmerkung der Redaktion ].

7. März 1918
Siebenter Parteitag der KPR (B):
( 3 ) Lenins Resolution über Krieg und Frieden
zuerst vollständig veröffentlicht 1923
Lenin, Band 27, Seite 105 – 106
Der Parteitag erkennt es für notwendig, den von der Sowjetmacht unterzeichneten
(..) Friedensvertrag mit Deutschland zu bestätigen, weil wir keine Armee haben, weil die
demoralisierten Fronttruppen sich in einem außerordentlich schlimmen Zustand
befinden, weil es notwendig ist, sich jede, und sei es die geringste Möglichkeit einer
Atempause zu Nutze zu machen, bevor der Imperialismus die Offensive gegen die
Sozialistische Sowjetrepublik eröffnet.
Wiederholte militärische Angriffe der imperialistischen Staaten (sowohl vom
Westen als auch vom Osten) gegen Sowjetrussland sind historisch unvermeidlich in der
jetzigen Periode, mit der die Ära der sozialistischen Revolution begonnen hat.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Die historische Unvermeidlichkeit solcher Angriffe
kann, bei der jetzigen äußersten Verschärfung aller innerstaatlichen, klassenmäßigen und
ebenso internationalen Beziehungen, jederzeit, auch im nächsten Augenblick, sogar in
wenigen Tagen, zu neuen imperialistischen Angriffskriegen gegen die sozialistische
Bewegung überhaupt [ als die weltrevolutionäre Bewegung – Anmerkung der Komintern (SH) ]
, gegen die Russische Sozialistische Sowjetrepublik im Besonderen führen.
Deshalb erklärt der Parteitag, dass die erste und grundlegende Aufgabe sowohl
unserer Partei als auch der gesamten Vorhut des klassenbewussten Proletariats und
ebenso der Sowjetmacht darin besteht, die energischsten Maßnahmen, schonungslos

entschlossene und drakonische Maßnahmen zu ergreifen zwecks Hebung der
Selbstdisziplin und der Disziplin der Arbeiter und Bauern Russlands, zwecks Aufklärung
über die Unvermeidlichkeit des historischen Heranrücken Russlands an einen
vaterländischen, sozialistischen Befreiungskrieg, zwecks Schaffung von
Massenorganisationen an allen Ecken und Enden, von Massenorganisationen, die aufs
strengste untereinander verbunden sind und durch einen einheitlichen eisernen Willen
zusammengehalten werden, von Organisationen, die zum geschlossenen und
opfermütigen Handeln sowohl im Alltagsleben als auch und besonders in kritischen
Augenblicken des Volkslebens fähig sind – und schließlich zwecks allseitiger,
systematischer, allgemeiner Unterweisung der erwachsenen Bevölkerung, ohne
Unterschied des Geschlechts, in militärischen Kenntnissen und militärischen
Operationen.
Der Parteitag sieht die sicherste Garantie für die Festigung der sozialistischen
Revolution, die in Russland gesiegt hat, nur in ihrer Umwandlung in eine internationale
Arbeiterrevolution.
Der Parteitag ist überzeugt, dass vom Standpunkt der Interessen der
internationalen Revolution der von der Sowjetmacht unternommene Schritt bei dem
gegebenen Kräfteverhältnis in der Weltarena unvermeidlich und notwendig war.
In der Überzeugung, dass die Arbeiterrevolution in allen kriegführenden Ländern
unablässig heranreift und die unvermeidliche und völlige Niederlage des Imperialismus
vorbereitet, erklärt der Parteitag, dass das sozialistische Proletariat Russlands mit allen
Kräften und allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln die brüderliche revolutionäre
Bewegung des Proletariats aller Länder unterstützen wird.
[ Anmerkung der Komintern (SH): diese Resolution Lenins, die mehrheitlich
angenommen wurde und auf Vorschlag Lenins als Militärgeheimnis eingestuft wurde, zeugt
nicht nur von verantwortungsvoller Selbstdisziplin und weiser Voraussicht des Führers der
Weltrevolution, sondern wirft auch ein vernichtendes Licht auf Trotzki. Während Stalin diese
weltrevolutionäre Resolution Lenins vollkommen unterstützte in Wort und Tat, versuchte Trotzki,
der von den Trotzkisten in der Weltöffentlichkeit heute noch immer als der wahre „Verteidiger
der Weltrevolution gegen Stalin“ gepriesen wird, diese Resolution Lenins mit allen erdenklichen,
selbst mit den hinterhältigsten Mitteln zu Fall zu bringen. Trotzki organisierte eine antileninistische Fraktion, um den Brester Friedensvertrag zu verhindern und damit die
aufkeimende Weltrevolution von vornherein zu ersticken durch einen Dolchstoß gegen
die Sowjetrepublik. Es war schließlich Lenin, dem es gelang , den Angriff Trotzkis und die so
genannten „linken“ Kommunisten auf dem VII. Parteitag erfolgreich zurückzuweisen. Trotzki

musste gegen die Bolschewiki eine herbe Niederlage einstecken. Die von ihm angezettelte
Krise der Partei in einer ihrer heikelsten Augenblicke in ihrer Geschichte und eine der
gefährlichsten Situationen der Sowjetrepublik und der sozialistischen Revolution, wurde
dank Lenin überwunden. ]

8. März 1918
Siebenter Parteitag der KPR (B): ( 9 ) Referat über die Revision des
Parteiprogramms und die Änderung des Namens der Partei
Lenin, Band 27, Seite 113 – 126
Unsere Partei ist verpflichtet, eine möglichst entschiedene, scharfe, klare, unzweideutige
Erklärung abzugeben, dass sie die Verbindung mit diesem alten offiziellen Sozialismus zerreißt,
und da wird die Änderung des Namens der Partei ein Mittel sein, das am besten geeignet ist,
das Ziel zu erreichen (Seite 114)
Die eine Auffassung, die ich vertrat, besteht darin, dass wir keine Veranlassung
haben, den alten theoretischen Teil unseres Programms zu streichen, ja, das wäre sogar
unrichtig. Wir müssen diesen Teil nur durch eine Charakteristik des Imperialismus als
der höchsten Entwicklungsstufe des Kapitalismus ergänzen, ferner durch eine
Charakteristik der Ära der sozialistischen Revolution, ausgehend davon, dass diese Ära
der sozialistischen Revolution begonnen hat. Welches auch das Schicksal unserer
Revolution, unseres Trupps der internationalen proletarischen Armee sein möge, welches
auch die weiteren Peripetien der Revolution [ = entscheidende Wendepunkte – Anmerkung der
Komintern (SH) ] sein mögen, auf jeden Fall ist die objektive Lage der imperialistischen Länder,
die sich in diesem Krieg verstrickt haben, der die fortgeschrittensten Länder bis zur Hungersnot,
zum Ruin, zur Verwilderung gebracht hat – eine objektive ausweglose Lage. Und hier muss
man das sagen, was Friedrich Engels vor dreißig Jahren, 1887, sagte, als er über die
wahrscheinliche Perspektive eines europäischen Krieges urteilte (..) „Der Sieg des Proletariats
ist entweder schon errungen oder doch unvermeidlich“, d.h.,, also, dass hier noch eine
Reihe von schwierigen Übergangsstufen möglich ist angesichts der gewaltigen Zerstörung der
Kultur und der Produktionsmittel, dass aber das Resultat nur sein kann: Aufschwung der
Avantgarde der werktätigen Massen, der Arbeiterklasse, und Übergang dazu, dass sie die
Macht in ihre Hände nimmt zur Errichtung der sozialistischen Gesellschaft. Denn wie viel

Kulturwerte auch zerstört sein mögen – die Kultur aus dem geschichtlichen Leben zu
streichen ist unmöglich, es wird schwer sein, sie wieder aufzubauen, aber niemals führt
eine Zerstörung so weit, dass die Kultur völlig verschwindet. Dieser oder jener Teil, diese
oder jene materiellen Überreste der Kultur sind nicht zu beseitigen, die Schwierigkeiten werden
lediglich darin bestehen, sie zu erneuern [ dies gilt ganz besonders für die von den modernen
Revisionisten zerstörte sozialistische Kultur - Anmerkung der Komintern (SH) ] ; (Seite 116)
Wir sehen an der Erfahrung, welche gigantischen Wendungen die Geschichte der
Revolution vollzieht, und das zunächst nur bei uns; wie viel komplizierter und rascher
wird sich die Sache entwickeln, wie viel toller wird das Entwicklungstempo werden und
wie viel kompliziertere Schwenkungen werden kommen, wenn die Revolution zur
europäischen Revolution wird. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Um sich in diesem
Zickzack, diesen schroffen Wendungen der Geschichte nicht zu verlieren und die allgemeine
Perspektive zu behalten, um den roten Faden zu sehen, der die gesamte Entwicklung des
Kapitalismus und den ganzen Weg des Sozialismus verknüpft, den wir uns natürlich als einen
geraden Weg vorstellen und vorstellen müssen, um den Anfang, die Fortsetzung [ den Anfang
und die Fortsetzung der ersten Periode des Sozialismus zur Zeit Lenins, Stalins und Enver
Hoxhas, sowie daraus resultierend den Anfang, die Fortsetzung und das Ende der zweiten
Periode, des Weltsozialismus – Anmerkung der Komintern (SH) ] zu sehen – im Leben wird er
niemals gerade sein, er wird außerordentlich kompliziert sein -, um sich in diesen Wendungen
nicht zu verlieren, um in den Perioden des Zurückgehen, der Rückzüge, der zeitweiligen
Niederlagen oder wenn uns die Geschichte oder der Feind zurückwirft, um sich hier nicht zu
verlieren, wird es meines Erachtens wichtig und theoretisch das einzig Richtige sein, wenn wir
unser altes, grundlegendes Programm nicht beiseite werden [ wenn wir unser altes,
grundlegendes Programm der Komintern von 1928 – Anmerkung der Komintern (SH) ] nicht
beiseite werden. Denn wir befinden uns jetzt bei uns in Russland erst auf der ersten
Übergangsstufe vom Kapitalismus zum Sozialismus. Die Geschichte hat uns nicht jene
friedliche Situation gegeben, an die wir theoretisch für eine gewisse Zeit dachten, und die für
uns wünschenswert wäre, die uns ermöglichen würde, diese Übergangsstufen rasch
durchzumachen. Wir sehen auf einmal, wie viele Schwierigkeiten der Bürgerkrieg in
Russland geschaffen hat und wie dieser Bürgerkrieg sich mit einer ganzen Reihe von
Kriegen verknüpft. Die Marxisten haben niemals vergessen, dass die Gewaltanwendung
unvermeidlich eine Begleiterscheinung des Zusammenbruchs des Kapitalismus auf der
ganzen Linie und des Entstehens der sozialistischen Gesellschaft sein wird. Und diese
Gewaltanwendung wird eine weltgeschichtliche Periode umfassen, eine ganze Ära
verschiedenartigster Kriege – imperialistischer Kriege, Bürgerkriege im Innern des
Landes, Verflechtung beider, nationaler Kriege, Befreiungskriege von Nationalitäten,
zertreten von den Imperialisten, Kriege von verschiedenen Kombinationen

imperialistischer Staaten, die unvermeidlich in der Epoche der gewaltigen
staatskapitalistischen und militärischen Trusts und Syndikate diese oder jene Bündnisse
eingehen. Diese Epoche ist eine Epoche gigantischer Zusammenbrüche, massenhafter
militärischer gewaltsamer Entscheidungen und Krisen – sie hat begonnen, das sehen wir
ganz deutlich -, es ist nur der Anfang. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Deshalb
haben wir keine Veranlassung, alles hinzuwerfen, was sich auf die Charakteristik der
Warenproduktion überhaupt, des Kapitalismus überhaupt bezieht. Wir haben soeben die ersten
Schritte getan, um den Kapitalismus völlig abzuschütteln und den Übergang zum Sozialismus
zu beginnen. Wie viel Etappen des Übergangs zum Sozialismus noch vor uns liegen,
wissen wir nicht und können wir nicht wissen. Das hängt davon ab, wann die
europäische sozialistische Revolution im richtigen Maßstab anfangen wird, davon, wie
leicht, rasch oder langsam sie mit ihren Feinden fertig werden und die freie Bahn der
sozialistischen Entwicklung beschreiten wird. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Das wissen wir nicht, das Programm einer marxistischen Partei muss von absolut genau
festgestellten Tatsachen ausgehen. Nur darin besteht die Stärke unseres Programms,
das sich in allen Wechselfällen der Revolution bewahrt hat. Wenn wir diese Tatsache in
unserem Programm konstatieren, so erheben wir vor den Augen der ganzen Welt die Fackel
der sozialistischen Revolution nicht nur im Sinne einer Agitationsrede – wir erheben sie
als neues Programm, indem wir allen Völkern Westeuropas sagen: „Diese
Schlussfolgerungen hier haben wir mit euch zusammen aus den Erfahrungen der
kapitalistischen Entwicklung gezogen. Das war der Kapitalismus, so hat er sich zum
Imperialismus entwickelt, und das ist die Ära der sozialen Revolution, die beginnt und in
der zeitlich die erste Rolle uns zugefallen ist.“ [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Unser Übergang wird kompliziert durch die Besonderheiten Russlands, die es in den
meisten zivilisierten Ländern nicht gibt. Es ist also nicht nur möglich, sondern
unvermeidlich, dass diese Übergangsstadien in Europa andere sein werden
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; und deshalb wäre es theoretisch falsch, alle
Aufmerksamkeit auf diejenigen nationalen, spezifischen Übergangsstufen zu
konzentrieren, die für uns notwendig sind, aber für Europa nicht notwendig zu sein
brauchen. (Seite 117 - 118)

11. März 1918
Die Hauptaufgabe unserer Tage

Lenin, Band 27, Seite 146 – 151
Die Geschichte der Menschheit vollführt in unseren Tagen eine der größten, eine der
schwierigsten Wendungen, die von unabsehbarer – man kann ohne die geringste Übertreibung
sagen: von weltgeschichtlicher – Bedeutung für die Befreiung [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] ist. (Seite 146)
Wir haben in Millionen und aber Millionen Arbeitern aller Länder den Glauben an
ihre eigenen Kräfte geweckt und das Feuer der Begeisterung entzündet. Wir haben
überall den Schlachtruf der internationalen Arbeiterrevolution ausgegeben. Wir haben
den imperialistischen Räubern aller Länder den Fehdehandschuh hingeworfen. (Seite
147)
Wir haben, was gebraucht wird, sowohl in den Naturschätzen als auch in den
Reserven an menschlichen Kräften sowie in dem herrlichen Elan, den die große
Revolution der Schöpferkraft des Volkes verliehen hat, um ein wirklich mächtiges und
reiches Russland zu schaffen.
Russland wird das werden, wenn es allen Kleinmut und alle Phrasen abstreift, wenn es
die Zähne zusammenbeißt und alle seine Kräfte ballt, wenn es jeden Nerv anstrengt, jeden
Muskel anspannt, wenn es begreift, dass die Rettung nur auf dem Wege der internationalen
sozialistischen Revolution möglich ist, den wir beschritten haben. [ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ] Auf diesem Wege voranschreiten, bei Niederlagen nicht verzagen, Stein
um Steinchen zusammentragen für ein festes Fundament der sozialistischen Gesellschaft,
unermüdlich arbeiten an der Schaffung von Disziplin und Selbstdisziplin, überall und
allenthalben arbeiten an der Stärkung der Organisiertheit, der Ordnung, der Sachlichkeit, des
harmonischen Zusammenwirkens der Kräfte des ganzen Volkes, der allgemeinen
Rechnungsführung und Kontrolle über die Produktion und die Verteilung der Produkte – das ist
der Weg zur Schaffung einer militärischen Macht und einer sozialistischen Macht. (Seite 148)
Der Krieg hat die Geschichte angetrieben; jetzt eilt sie mit der Geschwindigkeit
einer Lokomotive dahin. Jetzt sind es Millionen und aber Millionen Menschen, die
selbständig Geschichte machen. Der Kapitalismus ist jetzt reif für den Sozialismus.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Wenn also Russland jetzt – woran nicht gezweifelt werden kann – vom „Tilsiter“ Frieden
einem nationalen Aufschwung, einem großen vaterländischen Krieg entgegengeht, so ist der
Ausweg für diesen Aufschwung nicht der Ausweg zum bürgerlichen Staat, sondern der
Ausweg zur internationalen sozialistischen Revolution. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] Seit dem 25. Oktober 1917 sind wir Vaterlandsverteidiger. Wir sind für die „Verteidigung

des Vaterlandes“, aber der vaterländische Krieg, dem wir entgegengehen, ist ein Krieg für das
sozialistische Vaterland, für den Sozialismus als Vaterland, für die Sowjetrepublik als
Trupp der Weltarmee des Sozialismus. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
„Hass gegen die Deutschen, schlage den Deutschen!“ - das war und ist die Losung
des gewöhnlichen, d.h., bürgerlichen Patriotismus. Wir aber sagen: „Hass gegen die
imperialistischen Räuber, Hass gegen den Kapitalismus, Tod dem Kapitalismus!“ und
gleichzeitig: „Lerne beim Deutschen! Bleibe dem brüderlichen Bündnis mit den deutschen
Arbeitern treu. Sie haben sich mit der Hilfe für uns verspätet. Wir werden Zeit gewinnen,
werden nicht vergebens auf sie warten, denn sie werden uns zu Hilfe kommen .“
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 150)

12. März 1918
Rede im Moskauer Sowjet der Arbeiter -, Bauern – und Rotarmistendeputierten
stenographischer Bericht
Lenin, Band 27, Seite 152 – 156
Es kann keinen Zweifel daran geben, dass die Sache der internationalen
sozialistischen Revolution, die im Oktober begonnen worden ist, trotz der
Schwierigkeiten und Hindernisse, trotz aller Anstrengungen ihrer Feinde siegen wird.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;(Seite 152)
Die russische Revolution schuf etwas, wodurch sie sich krass von den
Revolutionen in Westeuropa unterscheidet. Sie schuf eine revolutionäre Masse, die
durch das Jahr 1905 zur selbständigen Aktion vorbereitet worden war; sie schuf die
Sowjets der Arbeiter -, Soldaten - und Bauern-deputierten, die unendlich
demokratischere Organe sind als alle früheren Organe und es ermöglichen, die rechtlose
Masse der Arbeiter, Soldaten und Bauern zu erziehen, zu heben, sie mitzureißen; und
dank diesen Umständen legte die russische Revolution in ein paar Monaten jene Etappe
des Paktierens mit der Bourgeoisie zurück, die in Westeuropa ganze Jahrzehnte in

Anspruch nahm. (Seite 152 - 153)
Wenn wir aber diese Prüfungen und Niederlagen durchmachen mussten, so ist das
geschehen, weil die Geschichte nicht so glatt und nett vonstatten geht, dass alle Werktätigen
sich gleichzeitig mit uns in allen Ländern erheben. Wir dürfen nicht vergessen, mit was für
einem Feind wir es zu tun haben. Bedeuten etwa all die Feinde, mit denen wir bisher zu tun
hatten (…) die russische Bourgeoisie (…) - bedeuten sie irgend etwas im Vergleich zur
internationalen Bourgeoisie, die alles, was der menschliche Geist errungen, in ein
Werkzeug zur Unterdrückung des Willens der Werktätigen verwandelt und ihre ganze
Organisation auf die Vernichtung von Menschen abgestellt hat ? (Seite 155)
Wenn wir es verstehen, sie zu überwinden, so werden wir gewonnenes Spiel haben,
denn wir haben Verbündete, und dessen sind wir gewiss. (Seite 156)

14. - 16. März 1918
Außerordentlicher IV. Gesamt-russischer Sowjetkongress
Lenin, Band 27, Seite 159 – 190

1. Entwurf einer Resolution aus Anlass der Botschaft
Wilsons (geschrieben 13. oder 14. März 1918)
Lenin, Band 27, Seite 159
Der Kongress bringt dem amerikanischen Volk, in erster Linie den
werktätigen und ausgebeuteten Klassen der Vereinigten Staaten von
Nordamerika, seine Erkenntlichkeit dafür zum Ausdruck, dass Präsident
Wilson über den Sowjetkongress dem russischen Volk seine Sympathie
ausgedrückt hat in den Tagen, wo die Sozialistische Sowjetrepublik
Russlands schwere Prüfungen durchmacht.
Die russische Sowjetrepublik, die ein neutrales Land geworden ist,
nimmt die Botschaft des Präsidenten Wilson zum Anlass, um allen
Völkern, die unter den Schrecken des imperialistischen Kriegs leiden
und zu Grunde gehen, das heißeste Mitgefühl auszusprechen und die

feste Überzeugung zum Ausdruck zu bringen, dass die glückliche Zeit
nicht mehr fern ist, wo die werktätigen Massen aller bürgerlichen
Länder das Joch des Kapitals stürzen und eine sozialistische
Gesellschaftsordnung errichten werden, die allein imstande ist, einen
dauerhaften und gerechten Frieden sowie Kultur und Wohlstand für
alle Werktätigen zu sichern. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

(2) Referat über die Ratifizierung des Friedensvertrages
14. März 1918
Lenin, Band 27, Seite 160 – 178
Indessen lehren uns die gesamten Erfahrungen der Geschichte aller Revolutionen,
dass wir, wenn wir es mit einer Massenbewegung oder mit dem Klassenkampf zu tun
haben, insbesondere einem solchen wir dem jetzigen, der sich nicht nur auf dem ganzen
Gebiet eines einzigen, wenn auch riesigen Landes entfaltet, sondern alle internationalen
Beziehungen erfasst, in einem solchen Fall unserer Taktik vor allem und in erster Linie
die Einschätzung der objektiven Lage zu Grunde legen müssen, analytisch betrachten
müssen, wie die Revolution bisher verlaufen ist und warum ihr Verlauf sich so drohend,
so jäh, so ungünstig für uns geändert hat. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Betrachten wir von diesem Standpunkt die Entwicklung unserer Revolution, so
sehen wir klar, dass sie bisher eine Periode relativer und in bedeutendem Maße
scheinbarer Selbständigkeit und zeitweiliger Unabhängigkeit von den internationalen
Beziehungen durchgemacht hat. (Seite 160 – 161)
Diese Periode des triumphalen Siegeszuges der Diktatur des Proletariats und der
Sowjetmacht, in der sie gigantische Massen der Werktätigen und Ausgebeuteten in Russland
unbedingt, entschieden und unwiderruflich auf ihre Seite brachte, manifestierte den letzten und
höchsten Punkt in der Entwicklung der russischen Revolution, die während dieser ganzen Zeit
gleichsam unabhängig vom internationalen Imperialismus vor sich ging. Das war die Ursache,
warum das Land, das am meisten zurückgeblieben und durch die Erfahrungen von 1905 am
meisten auf die Revolution vorbereitet war, so rasch, so planmäßig, die einzelnen politischen
Kombinationen überwindend, eine Klasse nach der anderen an die Macht brachte und
schließlich zu dem politischen Ergebnis gelangte, das das letzte Wort nicht nur der
russischen Revolution, sondern auch der westeuropäischen Arbeiterrevolutionen war,
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] denn die Sowjetmacht hat sich in Russland gefestigt

und die unwiderruflichen Sympathien der Werktätigen und Ausgebeuteten erobert, weil sie den
alten Unterdrückungsapparat der Staatsmacht vernichtete, weil sie in den Grundzügen einen
neuen und höheren Staatstypus schuf, wie er als Keimform in der Pariser Kommune vorhanden
war, die den alten Apparat beseitigte und an seine Stelle die unmittelbare bewaffnete Macht der
Massen setzte, den bürgerlich-parlamentarischen Demokratismus durch den Demokratismus
der werktätigen Massen ersetzte, unter Ausschluss der Ausbeuter, und deren Widerstand
systematisch unterdrückte.
• diese Periode war historisch nur deshalb möglich, weil die größten
Räubergiganten des Weltimperialismus in ihrer offensiven Bewegung gegen die
Sowjetmacht vorübergehend lahmgelegt waren; eine Revolution, die in ein paar Tagen
die Monarchie gestürzt, in ein paar Monaten alle Versuche des Paktierens mit der
Bourgeoisie erschöpft und in ein paar Wochen im Bürgerkrieg jeden Widerstand der
Bourgeoisie besiegt hatte – eine solche Revolution, die Revolution einer sozialistischen
Republik, konnte sich zwischen den imperialistischen Mächten, umgeben von
internationalen Räubern, neben den Bestien des internationalen Imperialismus nur
soweit behaupten, als die Bourgeoisie, die einen Kampf auf Leben und Tod
gegeneinander führte, in ihrem Vormarsch gegen Russland paralysiert war. (Seite 163 –
164)
Und nun begann die Periode, die wir so deutlich und so drückend empfinden, die Periode
der schwersten Niederlagen, schwersten Prüfungen für die russische Revolution, die Periode,
wo wir anstatt eines raschen, direkten und offenen Angriffs gegen die Feinde der Revolution
schwerste Niederlagen ertragen und vor einer Macht zurückweichen müssen, die
unermesslich größer ist als unsere Macht – vor der Macht des internationalen Imperialismus
und des Finanzkapitals.
Die europäische Revolution muss bei der Bourgeoisie anfangen, sie hat es mit
einem Feind zu tun, der unvergleichlich ernster zu nehmen ist, und zwar unter
unermesslich schwereren Bedingungen. Für die europäische Revolution wird der Anfang
unermesslich schwerer sein. Wir sehen, dass es ihr unermesslich viel schwerer ist, die
erste Bresche in das System zu schlagen, das sie niederhält. Es wird ihr beträchtlich
leichter fallen, zur zweiten und dritten Stufe ihrer Revolution zu kommen. Und das ist
auch nicht anders möglich bei dem Kräfteverhältnis zwischen den revolutionären und
reaktionären Klassen, das wir jetzt in der internationalen Arena haben. [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] Das ist jener entscheidende Wendepunkt, der stets von Leuten
außer Acht gelassen wird, die die jetzige Lage, die ungewöhnlich schwere Lage der
Revolution nicht vom historischen Standpunkt, sondern vom Standpunkt des Gefühls
und der Empörung betrachten. Und die Erfahrungen der Geschichte sagen uns, dass

stets, in allen Revolutionen – in Zeiten, da die Revolution einen jähen Umschwung und
den Übergang von schnellen Siegen zu einer Periode schwerer Niederlagen durchmacht
– eine Periode der pseudo-revolutionären Phrase eintrat, die stets der Entwicklung der
Revolution den größten Schaden zufügte. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Und
erst dann, Genossen, wenn wir es uns zur Aufgabe machen, dem Umschwung Rechnung zu
tragen, der uns von raschen, leichten und vollständigen Siegen zu schweren Niederlagen
geführt hat, erst dann werden wir imstande sein, unsere Taktik richtig einzuschätzen. Diese
Frage ist eine außerordentlich komplizierte, eine außerordentlich schwierige Frage, sie ergibt
sich aus dem Umschwung in der Entwicklung der Revolution im gegenwärtigen Augenblick: von
leichten Siegen im Innern zu ungewöhnlich schweren Niederlagen von außen; der
Wendepunkt in der gesamten internationalen Revolution – von der Epoche der
propagandistisch-agitatorischen Tätigkeit der russischen Revolution, bei abwartender
Haltung des Imperialismus, von dieser Epoche zu den offensiven Aktionen des
Imperialismus gegen die Sowjetmacht – stellt die gesamte internationale
westeuropäische Bewegung vor eine besonders schwierige, akute Frage. [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] (Seite 164 - 165)
Revolutionen verlaufen nicht so glatt, dass sie uns einen raschen und leichten
Aufschwung sichern könnten. Es hat keine einzige große Revolution gegeben, sogar im
nationalen Rahmen, die nicht eine schwere Periode von Niederlagen durchgemacht
hätte, [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] und man darf sich zu der ernsten Frage von
Massenbewegungen, von sich entwickelnden Revolutionen nicht so verhalten, dass man
erklärt, ein Revolutionär könne sich nicht mit einem schändlichen, erniedrigenden Frieden
abfinden. (Seite 169)
Wir sind nicht nur ein schwaches und nicht nur ein rückständiges Volk, wir sind
das Volk, das es verstanden hat – nicht dank besonderen Verdiensten oder historischer
Vorbestimmung, sondern dank einer besonderen Verkettung von historischen
Umständen -, das es verstanden hat, die ehrenvolle Aufgabe zu übernehmen, das Banner
der internationalen sozialistischen Revolution zu erheben. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] ; (Beifall.) (Seite 176)
Wir aber (haben) einen mächtigen Verbündeten in allen westeuropäischen Ländern
(..) - das internationale sozialistische Proletariat, das mit uns ist, was unsere Feinde auch
sagen mögen. (Beifall.) Freilich fällt es diesem Verbündeten nicht leicht, seine Stimme zu
erheben, wie das für uns bis Ende Februar 1917 nicht leicht war. Dieser Verbündete lebt
in der Illegalität, unter den Bedingungen eines Militärzuchthauses, in das alle
imperialistischen Länder verwandelt sind, aber er kennt uns und versteht unsere Sache;
es ist schwer für ihn, um uns zu Hilfe zu eilen, deshalb brauchen die Sowjettruppen viel

Zeit, viel Geduld und müssen viele schwere Prüfungen auf sich nehmen, um diese Zeit
abzuwarten – wir werden die geringsten Chancen wahrnehmen, um Zeit zu gewinnen,
denn die Zeit arbeitet für uns.
Und wir werden nicht nur verstehen, heldenhaft anzugreifen, sondern uns auch
heldenhaft zurückziehen, werden abwarten, bis das internationale sozialistische
Proletariat uns zu Hilfe kommt, und werden die zweite sozialistische Revolution bereits
im Weltmaßstab beginnen. [ ! ! ! ; hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Beifall.) (Seite
178).

(3) Schlusswort zum Referat über die Ratifizierung des
Friedensvertrages (15. März 1918)
Lenin, Band 27, Seite 179 - 188
Ich frage: Können wir jetzt einen Siegeszug gegen den internationalen
Imperialismus antreten ? Nein, das können wir nicht, und alle wissen das. Wenn man das –
in einem geraden, einfachen Satz – den Leuten direkt ins Gesicht sagt, damit die Leute die
Revolution verstehen lernen – die Revolution ist eine tiefe, schwierige und komplizierte
Wissenschaft -, damit die Arbeiter und Bauern, die sie machen, lernen, dann schreien die
Feinde: Feiglinge, Verräter, ihr habt das Banner weggeworfen, ihr wollt euch mit Worten
herausreden, ihr winkt ab. Nein. Solche Revolutionäre der Phrase hat die Geschichte der
Revolutionen viele gesehen, und außer Gestank und Rausch haben sie nichts
hinterlassen. (Beifall.) (Seite 186)
Die Imperialisten werden sich überfressen und platzen, in ihrem Schoße aber
wächst ein neuer Gigant heran; er wächst langsamer, als wir es wünschen, aber er
wächst, er wird uns zur Hilfe kommen, und wenn wir sehen, dass er zum ersten Schlag
ausholt, dann werden wir sagen: Die Zeit des Rückzugs ist zu Ende, die Epoche der
Weltoffensive und die Epoche des Sieges der sozialistischen Weltrevolution beginnt.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Stürmischer, lang anhaltender Beifall.) (Seite 188)

(4) Resolution über die Ratifizierung des Brester Vertrags
(veröffentlicht 16. März 1918)
Lenin, Band 28, Seite 189 - 190

Der Kongress bringt seine unerschütterliche Überzeugung zum Ausdruck, dass
die Sowjetmacht, die alle Verpflichtungen der internationalen Solidarität der Arbeiter aller
Länder in ihrem Kampf gegen das Joch des Kapitals und für den Sozialismus standhaft
erfüllt hat, auch weiterhin alles tun wird, was in unseren Kräften steht, um die
internationale sozialistische Bewegung zu unterstützen, den Vormarsch zu sichern und
zu beschleunigen, der die Menschheit zur Befreiung vom Joch des Kapitals und von der
Lohnsklaverei, zur Schaffung der sozialistischen Gesellschaft und eines dauerhaften,
gerechten Friedens unter den Völkern führt.
Der Kongress ist zutiefst davon überzeugt, dass die internationale
Arbeiterrevolution nicht mehr fern und dass der volle Sieg des sozialistischen
Proletariats sicher ist, obgleich die Imperialisten aller Länder vor den brutalsten Mitteln
zur Unterdrückung der sozialistischen Bewegung nicht zurückschrecken [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] (Seite 190)

28. März 1918
Entwurf des Artikels „Die nächsten Aufgaben der Sowjetmacht“
Prawda Nr. 86 , 14. April 1929
Lenin, Band 27, Seite 196 – 197
Wir sind für den demokratischen Zentralismus. Und man muss sich eindeutig darüber
klar werden, wie sehr sich der demokratische Zentralismus einerseits vom bürokratischen
Zentralismus, andererseits vom Anarchismus unterscheidet. Die Gegner des Zentralismus
weisen stets auf die Autonomie und die Föderation hin, die sie als Mittel zum Kampf gegen die
Zufälligkeiten des Zentralismus ausgeben. In Wirklichkeit schließt der demokratische
Zentralismus in keiner Weise die Autonomie aus, sondern setzt sie vielmehr notwendig voraus.
In Wirklichkeit widerspricht sogar die Föderation, wenn sie in – vom ökonomischen Standpunkt
aus – vernünftigen Grenzen geführt wird, wenn sie auf bedeutsamen nationalen
Verschiedenheiten basiert, die wirklich eine gewisse staatliche Abgrenzung notwendig machen,
widerspricht sogar die Föderation keineswegs dem demokratischen Zentralismus. In der Regel
ist die Föderation im Rahmen einer wirklich demokratischen Ordnung, um so mehr also
angesichts der sowjetischen Organisation des Staatsaufbaus, nur ein Übergangsschritt zu
einem wirklich demokratischen Zentralismus. Am Beispiel der Russischen Sowjetrepublik zeigt

sich uns gerade besonders anschaulich, dass jetzt die Föderation, die wir einführen und die wir
einführen werden, eben der sicherste Schritt ist zur dauerhaftesten Vereinigung der
verschiedenen Nationalitäten Russlands zu einem einheitlichen demokratischen zentralisierten
Sowjetstaat.
Und genauso, wie der demokratische Zentralismus keineswegs Autonomie und
Föderation ausschließt, schließt er auch keineswegs die völlige Freiheit der verschiedenen
Gebiete und sogar der verschiedenen Gemeinden des Staates bei der Ausarbeitung
mannigfaltiger Formen sowohl des staatlichen als auch des gesellschaftlichen und
ökonomischen Lebens aus, sondern setzt sie vielmehr voraus. Nichts ist irriger als die
Verwechslung des demokratischen Zentralismus mit Bürokratismus und
Schablonisierung.

23. April 1918
Rede im Moskauer Sowjet der Arbeiter -, Bauern – und Rotarmistendeputierten
Prawda Nr. 79 , 14. April 1918
Lenin, Band 27, Seite 219 - 224
Wir sind einer der revolutionären Trupps der Arbeiterklasse, der voran gestürmt
ist, nicht weil wir besser als die anderen Arbeiter, nicht weil das russische Proletariat
höher steht als die Arbeiterklasse anderer Länder, sondern einzig und allein deshalb,
weil wir eines der rückständigsten Länder der Welt waren. Wir werden beim endgültigen
Sieg erst dann anlangen, wenn es uns schließlich gelingt, den internationalen
Imperialismus, der sich auf die grandiose Kraft der Technik und der Disziplin stützt,
endgültig zu überwältigen. Aber wir werden den Sieg nur zusammen mit allen Arbeitern
der anderen Länder, der ganzen Welt erlangen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ];
(Seite 221)
Die Lage des ruinierten, ausgebluteten Landes, das durch den Gang der
Geschichte vor allen anderen auf das Schlachtfeld der Weltrevolution gestellt wurde, ist

außerordentlich schwer, und man wird uns erdrosseln, wenn wir dem Zerfall, der
Desorganisation und der Verzweiflung nicht die eiserne Diktatur der klassenbewussten
Arbeiter entgegenstellen. Wir werden sowohl gegen unsere Feinde als auch gegen alle
schwankenden und schädlichen Elemente aus unseren eigenen Reihen schonungslos
vorgehen, die es wagen sollten, in unsere schwere schöpferische Arbeit am Aufbau eines
neuen Lebens des werktätigen Volkes Desorganisation hinein zutragen. [ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ]; (Seite 223)

März - April 1918
„Die nächsten Aufgaben der Sowjetmacht“
Prawda Nr. 83 , 28. April 1918
Lenin, Band 27, Seite 229 - 268
… die wichtigste und schwierigste Seite der sozialistischen Revolution … die
organisatorische Aufgabe. (Seite 229)
Man begreift auch, dass wir die sozialistische Revolution im Westen, die sich infolge
einer Reihe von Ursachen verspätet,[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]; eine ernste
Unterstützung nur in dem Maße erweisen werden, in dem wir es verstehen, die uns gestellte
organisatorische Aufgabe zu lösen. (Seite 230)
In den bürgerlichen Revolutionen bestand die Hauptaufgabe der werktätigen Massen in
der Durchführung der negativen oder zerstörenden Arbeit, den Feudalismus, die Monarchie, die
Mittelalterlichkeit zu vernichten. Die positive und schöpferische Arbeit, die neue Gesellschaft zu
organisieren, besorgte die besitzende, bürgerliche Minderheit der Bevölkerung. Und sie löste
diese Aufgabe trotz des Widerstands der Arbeiter und der armen Bauern verhältnismäßig leicht,
nicht nur deshalb, weil der Widerstand der vom Kapital ausgebeuteten Massen damals infolge
ihrer Zersplitterung und mangelnden Entwicklung äußerst schwach war, sondern auch deshalb,
weil die grundlegende organisierende Kraft in der anarchisch aufgebauten
kapitalistischen Gesellschaft der elementar in die Breite und Tiefe wachsende nationale
und internationale Markt ist.
Umgekehrt ist die Hauptaufgabe des Proletariats und der von ihm geführten armen
Bauernschaft in jeder sozialistischen Revolution – [ vor allem der sozialistischen
Weltrevolution – Anmerkung der Komintern (SH) ] also auch in der von uns am 25. Oktober

1917 begonnenen sozialistischen Revolution in Russland – die positive oder auch
schöpferische Arbeit, die darin besteht, ein außerordentlich kompliziertes und feines
Netz von neuen organisatorischen Beziehungen herzustellen, die die planmäßige
Produktion und Verteilung der Produkte erfassen, wie sie für die Existenz von Dutzenden
Millionen Menschen notwendig sind. Eine solche Revolution kann nur bei selbständigem
historischem Schöpfertum der Mehrheit der Bevölkerung, vor allem der Mehrheit der
Werktätigen, erfolgreich verwirklicht werden. Nur wenn das Proletariat und die arme
Bauernschaft genügend Bewusstheit, Überzeugungskraft, Selbstaufopferung und
Beharrlichkeit aufbringen, wird der Sieg der sozialistischen Revolution gesichert sein.
Die erste Aufgabe jeder Partei der Zukunft besteht darin, die Mehrheit des Volkes
von der Richtigkeit ihres Programms und ihrer Taktik zu überzeugen. [ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ] ; (Seite 231)
Die Elemente der Zersetzung aber können nicht anders „zur Geltung kommen“ als durch
Vermehrung der Verbrechen, des Rowdytums, der Bestechung, des Schiebertums und aller
möglichen Scheußlichkeiten.Um damit fertig zu werden, braucht man Zeit und braucht man
eine eiserne Hand .
Es hat keine einzige große Revolution in der Geschichte gegeben, wo das Volk das
nicht instinktiv empfunden und nicht eine heilsame Festigkeit gezeigt hätte, indem es
Diebe am Tatort erschoss. Das Unglück der früheren Revolutionen bestand darin, dass
der revolutionäre Enthusiasmus der Massen, der ihren gespannten Zustand aufrecht
erhält und ihnen die Kraft verleiht, die Elemente der Zersetzung schonungslos zu
unterdrücken, nicht lange anhielt. Die soziale, d.h. die Klassenursache dafür, dass der
revolutionäre Enthusiasmus der Massen nicht von langer Dauer war, lag in der Schwäche
des Proletariats, das einzig und allein imstande ist ( wenn es zahlenmäßig genügend
stark, klassenbewusst und diszipliniert ist), die Mehrheit der Werktätigen und
Ausgebeuteten (die Mehrheit der Armen, um einfacher und populärer zu sprechen) für
sich zu gewinnen und die Macht eine genügende Zeit zu behaupten, um sowohl alle
Ausbeuter als auch alle Elemente der Zersetzung völlig zu unterdrücken.
Diese historische Erfahrung aller Revolutionen, diese welthistorische ökonomische und politische – Lehre hat Marx zusammengefasst, als er die kurze,
scharfe, exakte, markante Formel prägte: Diktatur des Proletariats . Und dass die
russische Revolution an die Verwirklichung dieser weltgeschichtlichen Aufgabe richtig
herangegangen ist, das hat der Siegeszug der sowjetischen Organisation unter allen
Völkern und Zungen Russlands bewiesen . [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
(Seite 255 - 256)

Das wirklich Interessante an der Epoche großer Sprünge besteht darin, dass die
Unmenge von Trümmern des Alten, die sich mitunter schneller anhäufen als die Keime
des Neuen (die nicht immer sofort sichtbar werden), die Fähigkeit erfordert, das
Wesentlichste in der Linie oder in der Kette der Entwicklung herauszugreifen. Es gibt
historische Momente, wo es für den Erfolg der Revolution am wichtigsten ist, möglichst
viele Trümmer anzuhäufen, d.h., möglichst viele alte Einrichtungen zu sprengen; es gibt
Zeiten, wo genügend gesprengt worden ist und die „prosaische“ (für den
kleinbürgerlichen Revolutionär „langweilige“) Arbeit der Säuberung des Bodens von den
Trümmern auf die Tagesordnung tritt; es gibt Zeiten, wo die sorgsame Pflege der Keime
des Neuen am wichtigsten ist, die unter den Trümmern auf dem vom Schutt noch
schlecht gesäuberten Boden hervor sprießen.
Es genügt nicht, Revolutionär und Anhänger des Sozialismus oder Kommunist
überhaupt zu sein. Man muss es verstehen, in jedem Augenblick jenes besondere
Kettenglied zu finden, das mit aller Kraft angepackt werden muss, um die ganze Kette zu
halten und den Übergang zum nächsten Kettenglied mit fester Hand vorzubereiten, wobei
die Reihenfolge der Glieder, ihre Form, ihre Verkettung, ihr Unterschied voneinander in
der historischen Kette der Ereignisse nicht so einfach und nicht so simpel sind wie in
einer gewöhnlichen, von einem Schmied hergestellten Kette. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] ; (Seite 264 - 265).
Eine ungewöhnlich schwere, komplizierte und gefährliche Lage in internationaler
Hinsicht; die Notwendigkeit, zu lavieren und sich zurückzuziehen; eine Periode des
Abwartens neuer Ausbrüche der Revolution, die qualvoll langsam im Westen heranreift;
innerhalb des Landes eine Periode langsamen Aufbaus und schonungslosen
„Durchgreifen“, langwierigen und hartnäckigen Kämpfen der proletarischen strengen
Diszipliniertheit gegen die drohende Elementarkraft kleinbürgerlicher Zügellosigkeit und
Anarchie – das sind in Kürze die kennzeichnenden Züge der besonderen Phase der
sozialistischen Revolution, die wir durchmachen. Das ist jenes Glied in der historischen
Kette der Ereignisse, das wir jetzt mit aller Kraft anpacken müssen. Um auf der Höhe der
Aufgabe zu sein bis zum Übergang zu dem nächstfolgenden Glied, das uns anzieht durch
seinen besonderen Glanz der Siege der internationalen proletarischen Revolution .
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]; (Seite 266)
Der kleinbürgerliche Revolutionär schwankt und wankt bei jeder Wendung der
Ereignisse, wechselt hin und her von ingrimmigem Revolutionarismus im März 1917 zu
Lobliedern auf die „Koalition“ im Mai, zum Hass gegen die Bolschewiki (oder zum Beweinen
ihres 'Abenteuertums') im Juli, zum ängstlichen Abrücken von ihnen Ende Oktober, zu ihrer
Unterstützung im Dezember – und schließlich, im März und April 1918, rümpfen diese Typen

am häufigsten geringschätzig die Nase und sagen: Ich gehöre nicht zu denen, die Hymnen auf
die 'organisatorische' Arbeit, den Praktizismus und die Allmählichkeit anstimmen“.
Der soziale Ursprung dieser Typen ist der Kleineigentümer, der durch die Schrecken
des Krieges, den plötzlichen Ruin, die unerhörten Qualen des Hungers und der Zerrüttung wild
geworden ist, der hysterisch hin und her läuft, nach einem Ausweg zum Proletariat und seiner
Unterstützung einerseits und Anfällen von Verzweiflung andererseits. Man muss sich klar
machen und fest einprägen, dass auf dieser sozialen Basis kein Sozialismus aufgebaut
werden kann. Führen kann die werktätigen und ausgebeuteten Massen nur eine Klasse,
die ohne Schwankungen ihren Weg geht, nicht kleinmütig wird und auch bei den
mühseligsten, schwersten und gefährlichsten Übergängen nicht in Verzweiflung gerät.
Hysterische Aufwallung brauchen wir nicht. Wir brauchen den gemessenen Schritt der
eisernen Bataillone des Proletariats. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]; (Seite 267 –
268).

29. April 1918
Tagung des Gesamt-russischen Zentralexekutivkomitees
zuerst veröffentlicht 1920
Lenin, Band 27, Seite 271 – 305
(1) Rede über die nächsten Aufgaben der Sowjetmacht
Unsere internationale Stellung ist so kritisch, dass wir alle Kräfte anstrengen
müssen, um uns möglichst lange zu halten, bis die westliche Revolution heranreift, die
viel langsamer heranreift, als wir das erwartet und gewünscht haben, aber ohne Zweifel
heranreift; sie sammelt zweifelsohne immer mehr Brennstoff an und greift auf immer
mehr Brennstoff über.
Wenn wir, als einzelner Trupp des Weltproletariats, als erste vorgerückt sind, so
nicht deshalb, weil dieser Trupp stärker organisiert wäre. Nein, er ist schlechter,
schwächer, weniger organisiert als andere, es wäre jedoch die größte Albernheit und
Pedanterie, so zu urteilen, wie viele: nun ja, wenn der am besten organisierte Trupp das
Werk begonnen hätte, ihm der weniger organisierte Trupp und dann der drittbeste Trupp
gefolgt wären, dann wären wir alle bereitwillig Mithelfer der sozialistischen Revolution.
Da es aber nun einmal nicht so gegangen ist, wie es im Buch steht, da sich

herausgestellt hat, dass der führende Trupp nicht von den anderen Trupps unterstützt
wurde, so sei unsere Revolution zum Untergang verurteilt. Wir aber sagen: Nein, unsere
Aufgabe ist es, die gesamte Organisation zu ändern, unsere Aufgabe besteht, da wir
allein sind, darin, die Revolution zu behaupten, ihr wenigstens eine gewisse Festung des
Sozialismus zu sichern, wie schwach und wenig ausgedehnt sie auch sein mag, bis die
Revolution in den anderen Ländern heranreift, bis die anderen Trupps eintreffen. Wer
aber von der Geschichte erwartet, dass sie die sozialistischen Trupps der verschiedenen
Länder in strenger Aufeinanderfolge und Planmäßigkeit in Bewegung setzt, der hat keine
Ahnung von der Revolution, oder aber er lehnt es aus Dummheit ab, die sozialistische
Revolution zu unterstützen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ](Seite 280)
... die wichtigste marxistische Lehre (…) die durch die russische Revolution so
anschaulich bestätigt worden ist:
Man muss die Kräfte von Dutzenden Millionen in Rechnung stellen; weniger gilt in
der Politik nicht, weniger wirft die Politik beiseite, als eine Größe, die ohne jede
Bedeutung ist. Wenn wir von dieser Seite die internationale Revolution betrachten,
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] so ist die Sache sonnenklar:
Ein rückständiges Land kann leicht den Anfang machen, weil sein Feind zersetzt,
weil seine Bourgeoisie unorganisiert ist, um aber das Werk fortzusetzen, braucht man
hunderttausend Mal mehr Umsicht, Vorsicht und Ausdauer. In Westeuropa wird das
anders sein, dort ist es unermesslich viel leichter, weiter voranzukommen. Das kann
auch nicht anders sein, weil dort das Proletariat unermesslich viel organisierter und
geschlossener ist. Solange wir allein dastehen, müssen wir uns bei Einschätzung der
Kräfte sagen: Wir haben eine einzige Chance, solange die europäische Revolution noch
nicht ausgebrochen ist, die uns von allen Schwierigkeiten befreien wird, unsere einzige
Chance ist die Fortdauer des Kampfes der internationalen imperialistischen Riesen;
diese Chance haben wir richtig wahrgenommen, wir haben diese Chance für ein paar
Wochen festgehalten, aber sie kann morgen vorbei sein. Daher ist die Schlussfolgerung:
In unserer Außenpolitik müssen wir fortsetzen, was wir im März begonnen haben und
was sich formulieren lässt mit den Worten: lavieren, zurückweichen, abwarten. Wenn in
diesem linken „Kommunist“ die Worte „aktive Außenpolitik“ vorkommen, wenn man dort
den Ausdruck Verteidigung des sozialistischen Vaterlands in Anführungszeichen setzt,
die ironisch gemeint sind, dann sage ich mir: Diese Leute haben von der Lage des
westlichen Proletariats rein gar nichts begriffen. Wenn sie sich linke Kommunisten
nennen, so gleiten sie auf den Standpunkt der schwankenden Kleinbourgeoisie hinab,
die in der Revolution die Sicherung einer bestimmten Art von Ordnung sieht. Die
internationale Konstellation zeigt sonnenklar: wer als Russe auf den Gedanken käme,

sich, von den russischen Kräften ausgehend, den Sturz des internationalen
Imperialismus als Aufgabe zu stellen, der wäre ein Mensch, der den Verstand verloren
hat. Solange aber dort, im Westen, die Revolution erst heranreift, wenn sie jetzt auch
schneller heranreift als gestern, ist unsere Aufgabe nur folgende: Wir, ein Trupp, der
trotz unserer Schwäche an die Spitze gerückt ist, müssen alles tun, jede Chance
auszunutzen, um die eroberten Positionen zu halten. Alle übrigen Erwägungen müssen dem
untergeordnet werden: die Chance vollständig ausnutzen, damit wir den Augenblick, wo der
internationale Imperialismus sich gegen uns zusammenschließt, um ein paar Wochen
hinausschieben. Wenn wir so handeln, dann werden wir einen Weg gehen, den jeder
klassenbewusste Arbeiter in den europäischen Ländern billigen wird, denn er weiß, dass das,
was wir erst seit 1905 gelernt haben und was Frankreich und England im Laufe von
Jahrhunderten gelernt haben – er weiß, wie langsam die Revolution in der freien
Gesellschaft der vereinigten Bourgeoisie heranreift, er weiß, dass man solchen Kräften ein
Agitationsbüro entgegenstellen muss, das Propaganda im wahren Sinne des Wortes treiben
wird, wenn wir Schulter an Schulter mit dem aufständischen deutschen, französischen
und englischen Proletariat stehen werden. Bis dahin, wie betrüblich das auch sein mag, wie
sehr das auch den revolutionären Traditionen zuwider sein mag, kann es nur eine einzige
Taktik geben: abwarten, lavieren und zurückweichen. (Seite 281 - 282)
Und wenn man sagt, wir hätten keine internationale Außenpolitik, so sage ich: Jede
andere Politik irrt bewusst oder unbewusst dazu ab, eine provokatorische Rolle zu spielen und
Russland zum Werkzeug eines Bündnisses mit den Imperialisten à la Tschchenkeli oder à la
Semjonow zu machen. Und wir sagen: Lieber unendlich viel schwerere nationale und
staatliche Erniedrigungen und Drangsal erleben, erdulden und tragen, aber auf seinem
Posten bleiben und als ein sozialistischer Trupp, der durch die Ereignisse von den
Reihen der sozialistischen Armee getrennt wurde und abzuwarten gezwungen ist, bis die
sozialistische Revolution in den anderen Ländern ihm zur Hilfe eilt. Und sie kommt uns
zur Hilfe. Langsam, aber sie kommt. Und der Krieg, der sich jetzt im Westen abspielt,
revolutioniert die Massen mehr als früher und bringt die Stunde des Aufstands näher.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Die Propaganda, die bisher getrieben wurde, besagte, dass der imperialistische Krieg ein
ein durch und durch verbrecherischer und reaktionärer Krieg ist, der um Eroberungen willen
geführt wird. Jetzt aber bestätigt es sich, dass an der Westfront, wo Hunderttausende und
Millionen französischer und deutscher Soldaten sich gegenseitig niedermetzeln – dass dort
das Heranreifen der Revolution rascher als früher vor sich gehen muss, obwohl diese
Revolution langsamer kommt, als wir erwartet haben.
Ich bin in der Frage der Außenpolitik ausführlicher eingegangen, als ich beabsichtigte,

aber hier sehen wir, wie mir scheint, anschaulich, dass wir im Grunde genommen in der Frage
der Außenpolitik zwei Hauptlinien vor uns haben – die proletarische Linie, die besagt,
dass die sozialistische Revolution für uns das Wertvollste und Höchste ist und dass man
abschätzen muss, ob sie im Westen bald ausbrechen wird, und die andere Linie – die
bürgerliche Linie, die besagt, dass ihr die staatliche Großmachtstellung und die nationale
Unabhängigkeit am teuersten ist und über alles geht. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
; (Seite 283).

Sie haben vergessen, dass wir in Russland eine Menge Kleinbürger haben, die mit der
Vernichtung der Großbourgeoisie aller Länder sympathisiert, aber nicht für die
Rechnungsführung, der Vergesellschaftung und Kontrolle zu haben ist. [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] Darin liegt die Gefahr für die Revolution, hier ist die Einheit der
sozialen Kräfte, die die große französische Revolution zu Grunde gerichtet hat und zu Grunde
richten musste, und die allein die russische Revolution zu Grunde richten kann, wenn das
russische Proletariat sich schwach erweist. Die Kleinbourgeoisie durchtränkt, wie wir sehen,
die gesamte gesellschaftliche Atmosphäre mit Kleineigentümer-Tendenzen – mit Bestrebungen,
die man schlicht so formulieren kann: Ich habe dem Reichen was genommen, die andern aber
gehen mich nichts an. (Seite 285 – 286).

(2) Schlusswort zum Referat über die nächsten Aufgaben
Der Standpunkt von Gen, das Proletariat in Europa sei verseucht, pestkrank, das
Proletariat in Deutschland verdorben, ist lächerlich. [ gemeint ist hier das Auftreten des
Anarchisten A. J. Gen in der Sitzung des Gesamt-russischen ZEK vom 29. April 1918 zu Lenins
Referat „Über die nächsten Aufgaben der Sowjetmacht“ - Anmerkung der Redaktion.] Ein
solcher Standpunkt ist nationale Barbarei, ist derartiger Stumpfsinn, dass ich es mir schlimmer
nicht vorstellen kann. Das Proletariat in Europa ist keineswegs mehr verseucht als in
Russland, nur ist der Beginn der Revolution dort deshalb schwieriger, weil dort an der
Spitze des Staates nicht solche Idioten wie Romanow oder solche Prahlhänse wie
Kerenski stehen, sondern ernst zu nehmende Leiter des Kapitalismus, was in Russland
nicht der Fall war. (Seite 298)
… ist es an der Zeit zu sagen, dass nach den Worten „Raube das Geraubte“ die
Divergenz beginnt zwischen der proletarischen Revolution, die sagt: Zähle das Geraubte
zusammen, lass es nicht verschleppen, wenn man sich aber direkt oder indirekt daran
vergreift, so lass solche Disziplinbrecher erschießen...

… jene politische Stimmung, die gerade von dem kleinbürgerlichen Element ausgeht,
das nicht gegen die Losung „Raube das Geraubte“ protestiert hat, sondern gegen die Losung:
Zähle nach und verteile richtig. (…) Das ist die Divergenz. Sie ist darauf zurückzuführen, dass
nur das Proletariat ernstlich für die sozialistische Revolution eintritt, während die
Kleinbourgeoisie schwankend zu ihr stößt. (Seite 298 – 299).
Sechs Thesen über die nächsten Aufgaben der Sowjetmacht
Hier äußert sich der Einfluss der kleinbürgerlichen Elementargewalt, der elementaren
Flut kleinbesitzerlicher Gewohnheiten, Bestrebungen und Stimmungen, die der proletarischen
Disziplin von Grund auf widersprechen. Alles Klassenbewusste im Proletariat muss
ausgerichtet werden auf den Kampf gegen diese kleinbürgerliche Elementargewalt, die
nicht nur ihren direkten Ausdruck findet ( in der Unterstützung jeder Aktion gegen die
proletarische Staatsmacht durch die Bourgeoisie und ihre Handlanger: Menschewiki, rechte
Sozialrevolutionäre usw.), sondern auch ihren indirekten Ausdruck ( in jenem historischen
Schwanken, das in den Hauptfragen der Politik festzustellen ist sowohl bei der kleinbürgerlichen
Partei der linken Sozialrevolutionäre als auch bei der „links-kommunistischen“ Strömung in
unserer Partei, die bis zu den Methoden kleinbürgerlichen Revoluzzertums hinab sinkt und den
linken Sozialrevolutionären nachahmt).
Eiserne Disziplin und konsequenteste Ausübung der Diktatur des Proletariats
gegen kleinbürgerliche Schwankungen – das ist die allgemeine und zusammenfassende
Losung des Augenblicks. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 308 – 309).

29. April 1918
Über „linke“ Kinderei und über Kleinbürgerlichkeit
veröffentlicht am 9., 10. und 11. Mai 1918 – Prawda Nr. 88, 89, 90.
Lenin, Band 27, Seite 317 – 347
Solange nicht eine internationale, mehrere Länder umfassende sozialistische
Revolution ausgebrochen ist, die so stark ist, dass sie den internationalen Imperialismus
besiegen könnte, solange ist es die direkte Pflicht der Sozialisten, die in einem einzelnen
(besonders rückständigen) Lande gesiegt haben, keinen Kampf gegen die Giganten des
Imperialismus aufzunehmen, dem Kampf aus dem Wege zu gehen, abzuwarten, bis das
Ringen der Imperialisten gegeneinander diese noch mehr schwächt und die Revolution

in den anderen Ländern noch näher bringt. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
(Seite 319)
… dass man es verstehen muss, das Kräfteverhältnis in Rechnung zu stellen, und
den Imperialisten nicht helfen darf, indem man ihnen den Kampf gegen den Sozialismus
erleichtert, wenn der Sozialismus noch schwach ist und die Kampfchancen für den
Sozialismus offenkundig ungünstig sind.
Mit ihren Schwankungen helfen die „Linken“ den Imperialisten, die Russische
Sowjetrepublik zu einem für sie offenkundig ungünstigen Kampf zu provozieren, helfen den
Imperialisten, uns in die Falle zu locken. Man höre nur:
„Die russische Arbeiterrevolution kann sich nicht 'erhalten', wenn sie den internationalen
revolutionären Weg verlässt, fortwährend dem Kampf aus dem Wege geht, vor dem Druck des
internationalen Kapitals zurückweicht und dem 'einheimischen Kapital' Zugeständnisse macht.
Von diesem Standpunkt aus sind notwendig: eine entschlossene, vom Klassenstandpunkt
ausgehende internationale Politik, die die internationale revolutionäre Propaganda in Wort und
Tat zusammenfasst, und die Stärkung des organischen Zusammenhalts mit dem
internationalen Sozialismus ( und nicht mit der internationalen Bourgeoisie).“ (Seite 321)
Die Antwort unserer Partei ist bekannt: sich im gegebenen Augenblick
zurückziehen , dem Kampf aus dem Wege gehen.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Unsere „Linken“ können sich nicht entschließen, das Gegenteil zu sagen, und schießen in die
Luft: „Entschlossene internationale Klassenpolitik!“
Das ist Betrug an den Massen. Wollt ihr sofort Krieg führen, dann müsst ihr es offen
sagen. Wollt ihr nicht, dass man sich jetzt zurückziehe , dann sagt es offen. Sonst seid ihr
entsprechend der objektiven Rolle, die ihr spielt, ein Werkzeug imperialistischer Provokation.
Sie lassen Seifenblasen los: „internationale revolutionäre Propaganda der Tat!“ (Seite
322).
Mit lauten Phrasen um sich werfen ist eine Eigenart der deklassierten kleinbürgerlichen
Intelligenz.
Wenn wir die Schreier bei Seite schieben und uns „zusammennehmen“, eine
wirklich eiserne, wirklich proletarische, wirklich kommunistische Disziplin schaffen, dann
haben wir ernste Chancen, viele Monate zu gewinnen. Und dann werden wir mit unserem
Rückzug, sogar (im schlimmsten der schlimmen Fälle) bis zum Ural, es unserem
Verbündeten (dem internationalen Proletariat) erleichtern , uns zu Hilfe zu kommen, und

die Strecke „aufzuholen“ (um in der Sprache der Sportler zu reden), die den Beginn
revolutionärer Explosionen von der Revolution trennt.
Eine solche und nur eine solche Taktik stärkt praktisch den Zusammenhalt des
einen, zeitweilig isolierten Trupps des internationalen Sozialismus mit den anderen
Trupps, [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] aber bei euch, ihr lieben „linken
Kommunisten“, kommt nur – um die Wahrheit zu sagen – eine „Stärkung des organischen
Zusammenhalts“ der einen tötenden Phrase mit einer anderen tötenden Phrase heraus. Ein
schlechter „organischer Zusammenhalt“!
Und ich will euch, meine Lieben, erklären, warum euch dieses Malheur passiert ist: weil
ihr die Losungen der Revolution mehr auswendig zu lernen und euch einzuprägen pflegt, als sie
zu durchdenken. (Seite 323)
Es wird unsere Pflicht, die Kräfte aufs Vorsichtigste zu berechnen und aufs
Sorgfältigste abzuwägen, ob unser Verbündeter (das internationale Proletariat)
rechtzeitig zur Stelle sein wird. Das Kapital ist daran interessiert, den Feind ( das
revolutionäre Proletariat) einzeln zu schlagen, noch bevor die Arbeiter aller Länder sich
(praktisch, d.h., durch den Beginn der Revolution) zusammengeschlossen haben. Wir
dagegen sind daran interessiert, alles nur Mögliche zu tun, selbst die kleinste Chance
auszunutzen, um den entscheidenden Kampf aufzuschieben bis zu dem Zeitpunkt (bzw.
„bis nach“ dem Zeitpunkt) einer solchen Vereinigung der revolutionären Trupps der
großen internationalen Armee.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 325)
Ein ganz konkretes Beispiel des Staatskapitalismus: Deutschland. Hier haben wir das
„letzte Wort“ moderner groß-kapitalistischer Technik und planmäßige Organisation, die dem
junkerlich-bürgerlichen Imperialismus unterstellt sind. Man lasse die hervorgehobenen
Wörter aus, setze an Stelle des militärischen, junkerlichen, bürgerlichen, imperialistischen
Staates ebenfalls einen Staat , aber einen Staat von anderem sozialem Typus, mit
anderem Klasseninhalt, den Sowjetstaat , d.h., einen proletarischen Staat, und man wird die
ganze Summe der Bedingungen erhalten, die den Sozialismus ergibt.
Sozialismus ist undenkbar ohne groß-kapitalistische Technik, die nach dem letzten Wort
modernster Wissenschaft aufgebaut ist, ohne planmäßige staatliche Organisation, die Dutzende
Millionen Menschen zur strengsten Einhaltung einer einheitlichen Norm in der Erzeugung und
Verteilung der Produkte anhält. Davon haben wir Marxisten stets gesprochen. (Seite 332).
Sozialismus ist außerdem undenkbar ohne die Herrschaft des Proletariats im
Staate: das ist ebenfalls eine Binsenweisheit. Und die Geschichte (…) nahm einen so
eigenartigen Verlauf, dass sie im Jahre 1918 zwei getrennte Hälften des Sozialismus

gebar , eine neben der anderen, wie zwei künftige Küken unter der einen Schale des
internationalen Imperialismus. Deutschland und Russland verkörpern 1918 am
anschaulichsten die materielle Verwirklichung einerseits der ökonomischen,
produktionstechnischen, sozialwirtschaftlichen Bedingungen und andererseits der
politischen Bedingungen für den Sozialismus.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Die siegreiche proletarische Revolution in Deutschland würde mit einem Male, mit
größter Leichtigkeit, jede Schale des Imperialismus zerbrechen (leider ist sie aus bestem
Stahl verfertigt und lässt sich deshalb nicht durch die Anstrengungen eines jeden …
Küken zerbrechen), den Sieg des Weltsozialismus ohne Schwierigkeiten oder mit
geringfügigen Schwierigkeiten bestimmt verwirklichen – freilich wenn man den
weltgeschichtlichen Maßstab der „Schwierigkeit“ nimmt, und nicht den engen
Spießermaßstab. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]; (Seite 332 – 333).
Solange in Deutschland die Revolution noch mit ihrer „Geburt“ säumt, ist es unsere
Aufgabe, vom Staatskapitalismus der Deutschen zu lernen, ihn mit aller Kraft zu übernehmen,
keine diktatorische Methode zu scheuen.
… haben nicht begriffen, dass die Lehrmeister des Sozialismus nicht umsonst von einer
ganzen Periode des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus sprachen und nicht ohne
Grund die „langen Geburtswehen“ bei der Geburt der neuen Gesellschaft hervorhoben, wobei
diese neue Gesellschaft wiederum eine Abstraktion ist, die nicht anders verwirklicht werden
kann als durch eine Reihe mannigfaltiger, unvollkommener konkreter Versuche, diesen oder
jenen sozialistischen Staat zu schaffen. (Seite 333 - 334)
Damit der Leser sich überzeuge, dass ich keineswegs erst jetzt den Staatskapitalismus
„hoch“ schätze, sondern das auch vor der Eroberung der macht durch die Bolschewiki getan
habe, erlaube ich mir, folgendes aus meiner Broschüre „Die drohende Katastrophe und wie
man sie bekämpfen soll“, die im September 1917 geschrieben wurde, zu zitieren:
„Nun versuche man einmal, an Stelle des junkerlich-kapitalistischen, an Stelle des
gutsbesitzerlich-kapitalistischen Staates den revolutionär-demokratischen Staat zu
setzen, d.h. Einen Staat, der in revolutionärer Weise alle Privilegien abgeschafft, der sich
nicht davor fürchtet, auf revolutionärem Wege den Demokratismus voll und ganz zu
verwirklichen. Man wird sehen, dass der staatsmonopolistische Kapitalismus in einem
wirklich revolutionär-demokratischen Staat unweigerlich, unvermeidlich einen Schritt, ja
mehrere Schritte zum Sozialismus hin bedeutet ! … Denn der Sozialismus ist nichts
Anderes als der nächste Schritt vorwärts, über das staatskapitalistische Monopol hinaus.
… der staatsmonopolistische Kapitalismus ist die vollständige, m a t e r i e l l e

Vorbereitung des Sozialismus, ist seine unmittelbare V o r s t u f e , denn auf der
historischen Stufenleiter gibt es zwischen dieser Stufe und derjenigen, die Sozialismus
heißt, keinerlei Zwischenstufen mehr.“ (Seite 334)

… dass der vollständige Sozialismus nur entstehen wird aus der revolutionären
Zusammenarbeit der Proletarier aller Länder, durch eine Reihe von Versuchen – von
denen jeder, einzeln genommen, einseitig sein, an einer gewissen Nichtübereinstimmung
leiden wird. (Seite 338)

12. oder 13. Mai 1918
Thesen über die gegenwärtige politische Lage
zuerst veröffentlicht 1929.
Lenin, Band 27, Seite 353 – 357
Es ist selbstverständlich durchaus möglich, dass sowohl in Japan als auch in
Deutschland die extremen Elemente der Kriegspartei jeden Augenblick die Oberhand
gewinnen. Garantien dagegen kann es nicht geben, solange nicht in Deutschland die
Revolution ausgebrochen ist. Die amerikanische Bourgeoisie kann mit der japanischen einige
werden; die japanische mit der deutschen. Deshalb ist unsere unbedingte Pflicht, unsere
militärischen Vorbereitungen aufs Nachdrücklichste zu betreiben.
Solange aber auch nur einige Chancen geblieben sind, den Frieden zu erhalten oder um
den Preis gewisser neuer Annexionen oder neuer Verluste einen Frieden mit Finnland, der
Ukraine und der Türkei abzuschließen, dürfen wir auf keinen Fall auch nur einen Schritt tun, der
den extremen Elementen der Kriegspartei der imperialistischen Mächte helfen könnte. (Seite
355 – 356).
Man muss sich fest die Wahrheit einprägen und erreichen, dass alle Arbeiter sie sich

einprägen, dass nur ein konsequentes und geduldiges Bemühen um die Schaffung und
Wiederherstellung eiserner proletarischer Disziplin samt schonungsloser Abrechnung mit
Rowdys, Kulaken und Desorganisatoren im gegenwärtigen Augenblick die Sowjetmacht retten
kann, im Augenblick eines der schwierigsten und gefährlichsten Übergänge, der durch die
Verspätung der Revolution im Westen unvermeidlich [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ]; geworden ist. (Seite 357)

14. Mai 1918
Bericht über die Außenpolitik in der gemeinsamen Sitzung des
Gesamt-russischen Zentralexekutivkomitees und des Moskauer Sowjets
Zeitungsbericht am 15. und 16. Mai 1918 in der Prawda Nr. 93 und 94 sowie am 15.
Mai 1918 in den Iswestija WZJK Nr. 95 veröffentlicht .
Lenin, Band 27, Seite 358 – 375
Genossen, Sie wissen, und die Erfahrungen von zwei russischen Revolutionen haben
diese Erkenntnis besonders nachdrücklich bekräftigt, dass die tiefsten Wurzeln sowohl der
inneren als auch der äußeren Politik unseres Staates bestimmt werden durch die
ökonomischen Interessen, durch die ökonomische Stellung der herrschenden Klassen unseres
Staates. Diese Leitsätze, die die Grundlage der ganzen Weltanschauung der Marxisten bilden
und die uns russischen Revolutionären durch die großen Erfahrungen beider russischer
Revolutionen bestätigt wurden – diese Leitsätze darf man keinen Augenblick außer Acht lassen,
wenn man sich nicht in dem Dickicht und in dem Labyrinth der diplomatischen Spitzfindigkeiten
verirren will, in einem Labyrinth, das mitunter sogar künstlich geschaffen und noch mehr verwirrt
wird von Leuten, Klassen, Parteien und Gruppen, die aus Neigung oder Zwang im Trüben
fischen möchten. (Seite 358 – 359)
In allgemeinen Zügen ist die Situation die, dass die Sozialistische Sowjetrepublik
Russland infolge (…) der Ursachen ökonomischen und politischen Charakters, infolge eines
anderen Entwicklungstempos, eines anderen Bodens für die Entwicklung als im Westen – dass
infolgedessen unsere Sozialistische Sowjetrepublik einstweilen eine Oase inmitten des
tobenden Meeres imperialistischer Räuberei bleibt. Der ökonomische Hauptfaktor im Westen
ist, dass dieser imperialistische Krieg, der die Menschheit zerfleischt und gemartert hat, so
komplizierte, so heftige, so verworrene Konflikte erzeugt hat, dass immer wieder, auf Schritt und

Tritt, eine Lage entsteht, wo die Entscheidung der Frage nach Krieg und Frieden, die
Entscheidung zu Gunsten der einen oder der anderen Gruppierung an einem Haar hängt.
Gerade so war die Lage in den letzten Tagen. Die Widersprüche, die Konflikte, der Kampf, das
erbitterte, in Krieg übergehende Ringen zwischen den imperialistischen Mächten, die in ihrer
Politik keine Möglichkeit haben, diesem Krieg ein Ende zu machen, alles das hat infolge der
ökonomischen Bedingungen, unter denen der Kapitalismus sich im Laufe einer ganzen Reihe
von Jahrzehnten entwickelte, dazu geführt, dass die Imperialisten selber schon nicht mehr die
Macht haben, diesem Krieg Einhalt zu gebieten. Eben das hat die grundlegenden Widersprüche
hervorgerufen, hat die Lage verwirrt und kompliziert.
Infolge dieser Widersprüche ist es so gekommen, dass das allgemeine Bündnis der
Imperialisten aller Länder, das dem ökonomischen kapitalistischen Bündnis zu Grunde
liegt, das Bündnis, das natürlich und unvermeidlich ist für die Verteidigung des Kapitals,
das kein Vaterland kennt, in vielen großen, hervorragenden Episoden der Weltgeschichte
bewiesen hat, dass es den Schutz seines Bündnisses, des Bundes der Kapitalisten aller
Länder gegen die Werktätigen, höher stellt als die Interessen des Vaterlandes, des
Volkes und was immer sonst, dass dieses Bündnis nicht die treibende Kraft der Politik
ist. (Seite 359 - 360)
Nach wie vor bleibt dieses Bündnis nach wie vor die grundlegende ökonomische
Tendenz des kapitalistischen Systems, die sich zuletzt mit unwiderstehlicher Kraft
geltend machen wird. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Eine Ausnahme von dieser
Grundtendenz des Kapitalismus ist es, dass der imperialistische Krieg die imperialistischen
Mächte, die gegenwärtig die ganze Erde – man kann wohl sagen restlos – unter sich aufgeteilt
haben, in Gruppen, in einander feindlichen Gruppen, in feindliche Koalitionen gespalten hat.
Diese Feindschaft, dieser Kampf, dieses Ringen auf Leben und Tod bedeutet unter
bestimmten Bedingungen, dass das Bündnis der Imperialisten aller Länder hier
unmöglich ist.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Wir sind Augenzeugen einer
Situation, in der die tosenden Wogen der imperialistischen Reaktion, des imperialistischen
Völkergemetzels sich auf die kleine Insel der Sozialistischen Sowjetrepublik stürzen, bereit, wie
es scheint, sie in der nächsten Sekunde zu überfluten, doch zeigt es sich, dass diese Wogen
immer wieder aneinander zerschellen.
Die Hauptwidersprüche zwischen den imperialistischen Mächten haben zu einem so
schonungslosen Kampf geführt, dass weder die eine, noch die andere Gruppe, mögen sie auch
der Ausweglosigkeit des Kampfes bewusst sein, imstande ist, sich nach Belieben den eisernen
Fängen dieses Krieges zu entwinden. Zwei Hauptwidersprüche hat der Krieg hierbei
herausgestellt, und sie sind maßgebend für die internationale Stellung der Sozialistischen
Sowjetrepublik im gegebenen Augenblick: Der erste ist der Kampf zwischen Deutschland und

England an der Westfront, der den äußersten Grad der Erbitterung erreicht hat.
Eben die Erbitterung dieses Ringen macht es den imperialistischen Großmächten
äußerst schwer, ja fast unmöglich, ein Bündnis gegen die Sowjetrepublik zu schließen, die sich
während ihres kaum halbjährigen Bestehens die heißen Sympathien und die ungeteilte
Zustimmung aller klassenbewusster Arbeiter in allen Ländern der Welt errungen hat. (Seite 360
- 361)
Der zweite Widerspruch, der die internationale Stellung Russlands bestimmt, ist die
Rivalität zwischen Japan und Amerika.
Dieser Widerspruch, der heute vorübergehend durch das Bündnis Japans und Amerikas
gegen Deutschland verhüllt wird, hält die Offensive des japanischen Imperialismus gegen
Russland auf.
Durchaus möglich ist es natürlich auch, und das dürfen wir keineswegs vergessen, dass
die Gruppierungen der imperialistischen Mächte, wie dauerhaft sie auch erscheinen mögen, in
ein paar Tagen über den Haufen geworfen werden können, wenn das die Interessen des
heiligen Privateigentums, die heiligen Rechte auf Konzessionen usw. erheischen. Und vielleicht
genügt ein ganz kleiner Funke, um die bestehende Gruppierung der Mächte zu sprengen, und
dann werden uns die erwähnten Widersprüche schon nicht mehr als Schutz dienen können.
Gegenwärtig aber bietet die charakterisierte Situation die Erklärung dafür, weshalb
unsere sozialistische Insel inmitten des tobenden Sturms erhalten bleiben kann, und gleichzeitig
dafür, weshalb diese Lage so unsicher ist und es bisweilen scheint, als ob zum großen Jubel
der Bourgeoisie die Wellen über der Insel jeden Augenblick zusammenschlagen wollten, was
unter dem Kleinbürgertum Panikstimmung hervorruft. (Seite 361)
Nicht vergessen dürfen wir einerseits den Stand der Dinge im internationalen Maßstab,
den Stand der Dinge im internationalen Imperialismus mit Bezug auf die Klasse, die
heranwächst und früher oder später, vielleicht sogar später, als wir es wollen und
erwarten, aber dennoch der Erbe des Kapitalismus sein und den Kapitalismus in der
ganzen Welt bezwingen wird. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Andererseits aber
dürfen wir das Verhältnis der imperialistischen Länder untereinander, die Beziehungen
zwischen den imperialistischen Wirtschaftsgruppen nicht vergessen. (Seite 362)
Jawohl, die Frage nach Krieg und Frieden hängt an einem Haar, im Westen eben sowohl
wie im Fernen Osten, denn es gibt zwei Tendenzen: die eine, die ein Bündnis aller
Imperialisten unvermeidlich macht, die andere, die die einen Imperialisten den anderen
entgegenstellt – zwei Tendenzen, von denen keine auf einer festen Grundlage beruht.

[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]; (Seite 362 - 363)
Wir russischen Revolutionäre haben das Glück, die Erfahrungen zweier Revolutionen
des 20. Jahrhunderts vor Augen zu haben, deren jede uns eine Menge im Leben des Volkes
selbst verankerter Erfahrungen vermittelt hat, die zeigen, wie die revolutionäre Bewegung
vorbereitet wird, wenn sie tief, wenn sie ernst ist; wie sich die verschiedenen Klassen in dieser
Bewegung zeigen, auf welchem Wege, mitunter in langer Evolution, auf schwierigem,
qualvollem Wege, der Reifeprozess neuer Klassen vor sich geht.
Denken Sie daran, was es den Sowjets, die durch spontane Aktion im Jahre 1905
geschaffen worden sind, was es ihnen 1917 gekostet hat, von Neuem in Aktion zu treten, und
dann, als sie die ganze Qual des Paktierens mit der Bourgeoisie und mit den getarnten ärgsten
Feinden der Arbeiterklasse durchmachen mussten, die von der Verteidigung der Revolution,
von der roten Fahne redeten und im Juni 1917 das größte verbrechen begingen – jetzt, wo die
Mehrheit der Arbeiterklasse hinter uns steht, denken Sie daran, was es uns gekostet hat, nach
der großen Revolution von 1905 mit den Sowjets der Arbeiter -, der Bauernklasse
hervorzutreten. Denken Sie daran und überlegen Sie sich, in welchem Massenmaßstab
sich der Kampf entfaltet, der gegen den internationalen Imperialismus geführt wird,
denken Sie darüber nach, wie schwer der Übergang zu dieser Lage ist, was die
Russische Republik durchmachte, als sie an die Spitze aller übrigen Trupps der
sozialistischen Armee trat. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 365)
Ich weiß natürlich, dass es neunmalkluge Leute gibt, die sich für sehr gescheit
halten und sich sogar Sozialisten nennen, die behaupten, man hätte die Macht nicht
ergreifen dürfen, solange die Revolution nicht in allen Ländern ausgebrochen ist. Diese
Leute ahnen nicht, dass sie mit solchem Gerede der Revolution den Rücken kehren und
auf die Seite der Bourgeoisie übergehen. Wollte man warten, bis die werktätigen Klassen
die Revolution im internationalen Maßstab durchführen, so müssten alle in Erwartung
erstarren. Das ist Unsinn. Die Schwierigkeit der Revolution ist allen bekannt. Nachdem
sie in einem Land mit glänzendem Erfolg begonnen hat, wird sie vielleicht qualvolle
Perioden durchmachen, denn endgültig siegen kann man nur im Weltmaßstab und nur
durch die gemeinsamen Anstrengungen der Arbeiter aller Länder. Unsere Aufgabe
besteht darin, durchzuhalten und Vorsicht zu üben, wir müssen lavieren und
zurückweichen, bis Verstärkungen zu uns stoßen. Der Übergang zu dieser Taktik ist
unvermeidlich, wie immer auch Leute darüber spotten mögen, die sich zwar
Revolutionäre nennen, aber von der Revolution keine blasse Ahnung haben.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]; (Seite 365 – 366).
Wir vergessen nicht,, dass die russische Arbeiterklasse schwach ist im Vergleich

zu anderen Trupps des internationalen Proletariats. Nicht unser Wille, sondern die
historischen Umstände, das Erbe des zaristischen Regimes, die Schlappheit der
russischen Bourgeoisie – das ist es, was bewirkt hat, dass dieser Trupp den anderen
Trupps des internationalen Proletariats voran geeilt ist, und nicht etwa deshalb, weil wir
es gewollt haben, sondern weil die Umstände es erforderten. Wir müssen jetzt auf dem
Posten bleiben, bis unser Verbündeter kommt – das internationale Proletariat, das
herankommen wird, unvermeidlich herankommen wird, das aber unermesslich
langsamer herankommt, als wir es erwarten und wollen. Wenn wir sehen, dass dieses
Proletariat infolge objektiver Umstände zu langsam marschiert, müssen wir dennoch
unsere Taktik beibehalten, die Taktik des Abwartens und der Ausnutzung der Konflikte
und Gegensätze zwischen den Imperialisten, der langsamen Sammlung der Kräfte, die
Taktik der Erhaltung der Oase der Sowjetmacht inmitten des tobenden imperialistischen
Meeres, der Erhaltung jener Oase, auf die schon jetzt die Blicke der Arbeiter und
Werktätigen aller Länder gerichtet sind. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ](Seite
371)
Wir verteidigen nicht die Großmachtstellung – vom Russischen Reich ist nichts
übrig geblieben, als das eigentliche Russland -, nicht nationale Interessen, wir
behaupten, dass die Interessen des Sozialismus, die Interessen des Weltsozialismus
höher stehen als die nationalen Interessen, höher stehen als die Interessen des Staates. [
hervorgehoben von der Komintern (SH) ]; (Seite 372)

21. Mai 1918
Entwurf eines Telegramms an die Petrograder Arbeiter
Petrogradskaja Prawda, Nr. 103, 22. Mai 1918
Lenin, Band 27, Seite 384
Genossen Arbeiter ! Seid Euch bewusst, dass die Lage der Revolution kritisch ist.
Denkt daran, dass nur Ihr die Revolution retten könnt, sonst niemand.
Zehntausende auserlesene, fortgeschrittene, dem Sozialismus ergebene Arbeiter,
die gegen Bestechung und Unterschlagung gefeit sind, die fähig sind, eine eiserne Macht
gegen die Kulaken, Spekulanten, Marodeure, Schmiergeldnehmer und Desorganisatoren

aufzurichten, das ist es, was Not tut.
Sonst sind Hunger, Arbeitslosigkeit und der Untergang der Revolution
unvermeidlich.
In der Organisation liegt die Stärke der Arbeiter und ihre Rettung. Das wissen alle.
Jetzt ist eine besondere Art von Organisierung der Arbeiter nötig, die Organisierung der
eisernen Macht der Arbeiter für den Sieg über die Bourgeoisie. Genossen Arbeiter ! Die
Sache der Revolution, die Rettung der Revolution liegt in Euren Händen.
Die Zeit drängt: auf dem maßlos schweren Mai werden die noch schwereren Monate Juni
und Juli und vielleicht auch noch ein Teil des Augusts folgen.

22. Mai 1918
Rede auf dem Kongress der Arbeiterkommissare
Prawda, Nr. 101, 24. Mai 1918
Lenin, Band 27, Seite 394 – 398
Wir sagten, dass ein Krieg von solchen Ausmaßen, der so unerhörte Drangsal bringt, die
europäische Kultur mit dem vollständigen Untergang bedroht. Die einzige Rettung kann nur
darin liegen, dass die Macht in die Hände der Arbeiter übergeht, damit diese eine eiserne
Ordnung organisieren. Durch den Verlauf der russischen Revolution und infolge der
besonderen historischen Situation erwies sich unser russisches Proletariat nach dem
Jahre 1905 für eine gewisse Zeit den anderen internationalen Armeen des Proletariats
weit voraus. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Wir durchleben jetzt jenen
Zeitabschnitt, wo in allen europäischen Ländern die Revolution heranreift und wo den
Arbeiterarmeen Deutschlands die völlige Ausweglosigkeit ihrer Lage klar wird. Wir wissen,
dass dort im Westen, den Werktätigen nicht das verfaulte Regime eines Romanow und
müßiger Prahlhänse gegenübersteht, sondern eine bis auf den letzten Mann organisierte
Bourgeoisie, die sich auf alle Errungenschaften der modernen Kultur und Technik stützt.
Eben darum war es für uns so leicht, die Revolution zu beginnen, aber schwerer, sie
weiterzuführen, und eben darum ist es dort, im Westen, schwerer, die Revolution zu

beginnen, sie wird jedoch leichter fortzuführen sein. Unsere Schwierigkeit ist dadurch
bedingt, dass wir alles mit den Kräften des russischen Proletariats vollbringen und die
Stellung halten müssen, bis unser Verbündeter, das internationale Proletariat aller
Länder, genügend erstarkt ist. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]; (Seite 395 - 396)

26. Mai 1918
Rede auf dem I. Kongress der Volkswirtschaftsräte
Iswestija WZJK“ Nr. 106, 28. Mai 1918
Lenin, Band 27, Seite 404 – 412
Kein einziger vernünftiger Sozialist, der über die Perspektiven der Zukunft geschrieben
hat, dachte auch nur im Geringsten daran -, nach irgendeiner im Voraus gegebenen
Weisung die Organisationsformen der neuen Gesellschaft sofort schaffen und mit einem
Schlag gestalten zu können.
Alles, was wir wussten, was uns die besten Kenner der kapitalistischen
Gesellschaft, die bedeutendsten Köpfe, die deren Entwicklung voraussahen, genau
zeigten, war, dass sich die Umgestaltung historisch unvermeidlich auf der und der
großen Linie vollziehen muss, dass das Privateigentum an den Produktionsmitteln von
der Geschichte verurteilt ist, dass es untergehen wird, dass man die Ausbeuter
unvermeidlich expropriieren wird. Das war mit wissenschaftlicher Genauigkeit festgestellt.
Und das wussten wir, als wir das Banner des Sozialismus in unsere Hände nahmen, als wir uns
für Sozialisten erklärten, als wir sozialistische Parteien gründeten, als wir uns um die
Umgestaltung der Gesellschaft bemühten. Das wussten wir, als wir die Macht ergriffen, um die
sozialistische Reorganisation in Angriff zu nehmen, aber weder Formen der Umgestaltung
noch das Tempo, in dem sich die Reorganisation konkret entwickeln würde, konnten uns
bekannt sein. Nur die kollektive Erfahrung von Millionen können uns in dieser Hinsicht
entscheidende Fingerzeige geben, eben weil für unser Werk, für das Werk des sozialistischen
Aufbaus, die Erfahrungen der Hunderte und der Hunderttausende aus jenen Oberschichten, die
bisher sowohl in der gutsherrlichen als auch in der kapitalistischen Gesellschaft Geschichte
machten, nicht ausreichen. Wir können nicht so vorgehen, eben weil wir mit den
gemeinsamen Erfahrungen, mit den Erfahrungen von Millionen Werktätiger rechnen.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ](Seite Seite 406 – 407)

Nur der Sozialismus wird es ermöglichen, die gesellschaftliche Erzeugung und
Verteilung der Güter nach wissenschaftlichen Erwägungen umfassend zu verbreiten und
richtig zu meistern, ausgehend davon, wie das Leben aller Werktätigen aufs Äußerste
erleichtert, wie ihnen ein Leben in Wohlstand ermöglicht werden kann. Nur der
Sozialismus kann das verwirklichen. Und wir wissen, dass er das verwirklichen muss; Im
Begreifen dieser Wahrheit liegt die ganze Schwierigkeit des Marxismus und seine ganze
Kraft. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]; ( (Seite 408)
Wir verschließen nicht die Augen davor, dass es uns allein – der sozialistischen
Revolution in einem Lande, selbst wenn dieses viel weniger rückständig wäre als
Russland, selbst wenn wir in leichteren Verhältnissen lebten als nach vier Jahren eines
unerhörten, qualvollen, schweren und verheerenden Krieges – nicht möglich ist, mit den
eigenen Kräften die sozialistische Revolution in einem Lande voll und ganz
durchzuführen. Wer sich von der in Russland vor sich gehenden sozialistischen Revolution
abwendet und dabei auf das unverkennbare Missverhältnis der Kräfte verweist, der gleicht dem
verknöcherten „Mann im Futteral“, der nicht über seine Nase hinaussieht und vergisst, dass es
keine einzige einigermaßen bedeutende geschichtliche Umwälzung gibt ohne eine ganze
Reihe von Fällen eines Missverhältnisses der Kräfte. Die Kräfte wachsen im Prozess des
Kampfes, mit der Entwicklung der Revolution. Wenn das Land den Weg gewaltiger
Umgestaltungen beschritten hat, so ist es das Verdienst dieses Landes und der Partei
der in diesem Lande siegreichen Arbeiterklasse, dass wir an die Aufgaben, die früher
abstrakt, theoretisch gestellt wurden, unmittelbar praktisch herangegangen sind. Diese
Erfahrung wird nicht vergessen werden. Diese Erfahrung kann den Arbeitern, die heute
in Gewerkschaften und örtlichen Organisationen zusammengeschlossen sind und
praktisch darangehen, die gesamte Produktion im ganzen Land in Gange zu bringen,
diese Erfahrung kann ihnen nicht mehr genommen werden, was auch kommen mag und
wie schwierig auch die Wendungen der russischen Revolution und der internationalen
sozialistischen Revolution sein mögen. Diese Erfahrung ist als Errungenschaft des
Sozialismus in die Geschichte eingegangen, und auf dieser Erfahrung wird die künftige
internationale Revolution ihr sozialistisches Gebäude errichten. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ]; ((Seite 409)
So also werden Sie die Sache betrachten, Genossen, wenn Sie sich nicht von gewissen
Leuten, von gewissen Klassen, von der Bourgeoisie, von den Helfershelfer der Bourgeoisie
irreführen lassen, deren ganze Aufgabe darin besteht, Panikmacherei zu treiben,
Niedergeschlagenheit zu verbreiten, die gesamte Arbeit in den trostlosesten Farben zu
schildern und sie als aussichtslos hinzustellen, von Leuten, die auf jeden einzelnen Fall von
Undiszipliniertheit und Zersetzung hinweisen und deswegen die Revolution als eine verlorene

Sache abtun möchten – als ob es auf der ganzen Welt, als ob es in der Geschichte auch
nur eine einzige wirklich große Revolution gegeben hätte ohne Zersetzung, ohne
Einbuße an Disziplin, ohne qualvolle Versuchsschritte, sobald die Masse eine neue
Disziplin herausarbeitet.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]; (Seite 411)

4. Juni 1918
Gemeinsame Sitzung des Gesamt-russischen Zentralexekutivkomitees,
des Moskauer Sowjets der Arbeiter -, Bauern- und Rotarmisten-deputierten
und der Gewerkschaften
Iswestija WZJK“ Nr. 113, 5. Juni 1918
Lenin, Band 27, Seite 419 – 442
Überall, sowohl in den Krieg führenden als auch in den neutralen Ländern, brachte der
Krieg, der imperialistische Krieg zweier Gruppen gigantischer Räuber eine völlige Erschöpfung
der Produktivkräfte mit sich. Ruin und Verelendung gehen so weit, dass in den
fortgeschrittensten, zivilisiertesten und kultiviertesten Ländern, die nicht nur seit Jahrzehnten,
sondern sogar schon seit Jahrhunderten nicht mehr wussten, was Hungersnot ist, der Krieg
zum Hunger im wahrsten, im buchstäblichen Sinne des Wortes geführt hat. (Seite 419).
Der Hunger der Massen dient heute in allen imperialistischen Ländern als günstigster
Nährboden für die Entwicklung tollster Spekulation, für das Erraffen unerhörter Reichtümer
aus Not und Hunger. (Seite 424, vorgezogenes Zitat)
Genossen, für diejenigen, die die Entwicklung der europäischen Gesellschaft beobachtet
haben, stand es schon längst außer jedem Zweifel, dass der Kapitalismus kein friedliches
Ende nehmen kann, dass er entweder unmittelbar zum Aufstand der breiten Massen
gegen das Joch des Kapitals führt oder dass er auf dem viel schwereren, qualvolleren
und blutigeren Wege des Krieges zu dem gleichen Ergebnis führt. (Seite 420).
Schon viele Jahre vor dem Krieg haben die Sozialisten aller Länder darauf hingewiesen
und auf ihren Kongressen feierlich erklärt, dass ein Krieg zwischen fortgeschrittenen Ländern

nicht nur das größte Verbrechen wäre, dass dieser Krieg um die Aufteilung der Kolonien, um
die Teilung der Beute der Kapitalisten nicht nur den völligen Bruch mit den Errungenschaften
modernster Zivilisation und Kultur bedeutet wird, sondern dass er auch zum Untergraben der
Existenzbedingungen der menschlichen Gesellschaft führen kann und unweigerlich
führen wird. (Seite 420).
Und wenn wir, Genossen, wenn die russische Revolution – die gar nicht durch ein
besonderes Verdienst des russischen Proletariats, sondern durch den Verlauf des
allgemeinen Zuges der historischen Ereignisse hervorgerufen worden ist, die dieses
Proletariat nach dem Willen der Geschichte einstweilen auf den ersten Platz gestellt und
zeitweise zur Vorhut der Weltrevolution gemacht haben -, wenn die Qualen des Hungers,
der schwerer und immer schwerer auf uns einstürmt, besonders schwer, besonders akut für uns
sind, so müssen wir uns fest einprägen, dass diese Leiden vor allem und in erster Linie ein
Erbe dieses verfluchten imperialistischen Gemetzels sind, das in allen Ländern zu
unerhörten Verheerungen geführt hat, nur dass sie dort vor den Massen noch geheimgehalten
und der übergroßen Mehrheit der Völker einstweilen nicht bekanntgegeben werden.
Nirgends gibt es so wie in Russland einen so schreienden Widerspruch zu der Fülle der
Aufgaben, die sich das aufständische Proletariat gestellt hat, das begriffen hat, dass man den
Krieg, den Weltkrieg der gewaltigsten imperialistischen Riesen des Erdballs, nicht ohne
die gewaltigste, ebenfalls die ganze Welt erfassende proletarische Revolution besiegen
kann.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ](Seite 421 - 422)
Und da wir durch den Gang der Ereignisse eine der hervorragendsten Stellungen in
dieser Revolution einzunehmen hatten und für lange Zeit, mindestens seit Oktober 1917, ein
abgeschnittener Trupp bleiben mussten, dem die genügend schnelle Hilfe der anderen
Trupps des internationalen Sozialismus durch die Ereignisse versagt bleibt, müssen wir
heute eine zehnmal schwerere Lage durchmachen. Obgleich wir alles getan haben, was in
den Kräften des sich unmittelbar erhebenden Proletariats und der es unterstützenden armen
Bauernschaft lag, um unseren Hauptgegner zu stürzen, um die Wacht der sozialistischen
Revolution zu übernehmen, sehen wir zur gleichen Zeit, wie uns auf Schritt und Tritt das Joch
der Russland umringenden imperialistischen Raubmächte und das Erbe des Krieges schwerer
und immer schwerer bedrücken. Diese Kriegsfolgen haben sich noch nicht im vollen
Umfang ausgewirkt. Jetzt, im Sommer 1918, stehen wir vielleicht vor einem der
mühseligsten, der schwersten, der kritischsten Übergänge unserer Revolution, dem
mühseligsten nicht nur vom internationalen Gesichtspunkt, wo wir unvermeidlich zu
einer Politik des Rückzuges verurteilt sind, solange unser treuer und einziger
Bundesgenosse, das internationale Proletariat, erst zum Aufstand rüstet, erst reif für ihn
wird, aber noch nicht imstande ist, offen und einheitlich aufzutreten, obwohl alle

Ereignisse in Westeuropa, die ganze tollwütige Verbissenheit der letzten Schlachten an
der Westfront, die ganze sich innerhalb der kriegführenden Länder verschärfende Krise
zeigen, dass es bis zum Aufstand der europäischen Arbeiter nicht mehr weit ist, dass er,
wie sehr er sich auch verzögern mag, unausbleiblich kommen wird. (Seite 422).
Die Bourgeoisie sah sich besiegt … Und hier beginnt die Spaltung des russischen
Kleinbürgertums: die Einen neigen zu den Deutschen, die Anderen zur englisch-französischen
Orientierung, und beide Richtungen finden sich vereint in der Orientierung auf den Hunger.
Sturz der Sowjetmacht mit Hilfe der Hungersnot. (Seite 426 – 427).
Wir fürchten diese Schwierigkeiten nicht, wir kannten sie, wir haben niemals
erklärt, dass es leicht sei, vom Kapitalismus zum Sozialismus überzugehen. Das ist eine
ganze Epoche höchst erbitterten Bürgerkriegs, es sind qualvolle Schritte, da zu dem
einen Trupp des aufständischen Proletariats eines Landes das Proletariat eines anderen
Landes stoßen wird, um in gemeinsamen Anstrengungen die Fehler zu korrigieren. Hier
haben wir es mit einer organisatorischen Aufgabe zu tun, die die Massenbedarfsgüter
betreffen, die an die tiefsten Wurzeln der Spekulation rühren, die an die Spitzen der
bürgerlichen Welt und die Spitzen der kapitalistischen Ausbeutung rühren, an die
Spitzen, die durch den Massensturm allein nicht zu beseitigen sind. Wir haben es hier zu
tun mit den feinen und in allen Ländern weit verzweigten Wurzeln und Wurzelfasern
dieser bürgerlichen Ausbeutung in Gestalt der Kleineigentümer, in Gestalt dieser ganzen
Lebensordnung, der Gewohnheiten und Stimmungen von Kleineigentümern und
Kleinunternehmern, da sich vor uns der kleine Spekulant erhebt, da man an die neue
Lebensordnung nicht gewöhnt ist, an sie nicht glaubt und verzweifelt.
Denn es ist Tatsache, dass sehr viele Vertreter der werktätigen Massen sich
angesichts der außerordentlichen Schwierigkeiten, vor die uns die Revolution gestellt
hat, der Verzweiflung hingegeben haben. Wir fürchten das nicht. Es hat noch niemals
irgendwo eine Revolution gegeben, in der nicht bestimmte Schichten von Verzweiflung
erfasst worden wären.
Wenn die Masse eine bestimmte disziplinierte Avantgarde hervorbringt, wenn die
Avantgarde weiß, dass die Diktatur, diese feste Macht, helfen wird, die ganze arme
Bevölkerung heranzuziehen – das ist ein langwieriger Prozess, ein schwieriger Kampf -,
so ist das der Beginn der sozialistischen Revolution im vollsten Sinne des Wortes.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Wenn wir sehen, dass die vereinigten Arbeiter, die
Massen der Armen sich gegen die Reichen wenden, gegen die Spekulanten, gegen die Unzahl
der Leute, denen die Menge der Intellektuellen bewusst oder unbewusst Spekulanten-losungen
vor plappert … so antworten wir: Das bedeutet, den Kulaken zu Hilfe zu kommen ! Diesen Weg

werden wir nicht gehen ! Wir sagen: Wir werden uns auf die Werktätigen stützen, mit denen
wir den Oktobersieg errungen haben, und nur mit unserer Klasse, nur durch Einführung
proletarischer Disziplin in allen Schichten des werktätigen Volkes werden wir die vor uns
stehende geschichtliche Aufgabe lösen. (Seite 429 – 430).
Jawohl, die Arbeiterklasse ist nicht durch eine chinesische Mauer von der alten, der
bürgerlichen Gesellschaft getrennt. Und wenn die Revolution anbricht, so geht es nicht so zu
wie beim Tode eines einzelnen Menschen, wo die Leiche einfach hinausgetragen wird. Wenn
die alte Gesellschaft zu Grunde geht, kann man ihren Leichnam nicht in einem Sarg
vernageln und ins Grab senken. Dieser Leichnam geht mitten unter uns in Verwesung
über, er verfault und steckt uns selbst an.
Anders ist es noch in keiner großen Revolution auf der Welt zugegangen und kann
es auch nicht zugehen. Eben das, was wir bekämpfen müssen, um die Keime des Neuen in
einer von den Miasmen [ = Ansteckungserregern - Anmerkung der Komintern (SH) ] des
verwesenden Leichnams verpesteten Atmosphäre zu erhalten und zur Entwicklung zu bringen,
… das alles wollen die politischen Parteien – von den Kadetten bis zu den Menschewiki – uns
als Knüppel zwischen die Beine werfen. Anders kann die sozialistische Revolution nie
geboren werden, und anders als unter den Bedingungen des verwesenden Kapitalismus
und eines qualvollen Kampfes gegen ihn wird kein Land vom Kapitalismus zum
Sozialismus übergehen. Und darum sagen wir: Unsere erste Losung ist die Zentralisation,
unsere zweite Losung der Zusammenschluss der Arbeiter. Arbeiter, vereinigt euch und
nochmals: vereinigt euch ! (Seite 432).
Das sind unsere drei Hauptlosungen: Zentralisierung des Ernährungswesens,
Zusammenschluss des Proletariats, Organisierung der Dorfarmut. (Seite 435)
Die Vortrupps der städtischen Arbeiter, der Industriearbeiter haben sich in der
ganzen Welt vereinigt, haben sich Mann für Mann zusammengeschlossen. Aber fast
nirgends in der Welt wurden systematische, selbstlose und opfermutige Versuche
gemacht, diejenigen zu vereinigen, die in den Dörfern, in der landwirtschaftlichen
Kleinproduktion, in Weltverlorenheit und Finsternis leben und durch alle ihre
Lebensbedingungen abgestumpft sind. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]; (Seite
435)

Schlusswort zum Referat
Die Ereignisse zeigen vollauf, dass das europäische Proletariat, das damals noch

nicht zu Hilfe kommen konnte, mit jedem Monat, das kann man heute ohne Übertreibung
sagen, mit jedem Monat jener Situation näher kommt, wo der Aufstand als eine
Notwendigkeit klar erkannt wird und wo er unvermeidlich wird. Die Ereignisse haben
vollauf bewiesen, dass es nur die eine Wahl gab, die Gewaltfrieden, Raubfrieden heißt.
Es lohnt nicht, auf den gegen die Kommunisten erhobenen Vorwurf einzugehen, sie
trügen die Schuld an der Hungersnot. Ein Sozialist oder Anarchist – nennt ihn, wie es euch
beliebt - , der nicht den Verstand verloren hat, kann nicht die Stirn haben, vor irgendeiner
Versammlung zu behaupten, man könne ohne Bürgerkrieg zum Sozialismus gelangen.
Man mag die Literatur aller einigermaßen verantwortlichen sozialistischen Parteien,
Fraktionen und Gruppen durchsehen, bei keinem einzigen verantwortlichen und ernst
Sozialisten wird man einen solchen Unsinn finden, dass irgendwann der Sozialismus
anders kommen könne als durch den Bürgerkrieg und dass Gutsbesitzer und
Kapitalisten ihre Privilegien freiwillig abtreten würden. Hier aber fällt man über die
Bolschewiki wegen des Bürgerkrieges her. Das heißt, auf die Seite der
konterrevolutionären Bourgeoisie übergehen[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ], mit
welchen Losungen man das auch immer bemänteln mag.
Wie vor der Revolution, so weisen wir auch jetzt darauf hin, dass es in einer Zeit,
da das internationale Kapital den Krieg auf die Tagesordnung der Geschichte setzt, da
Hunderttausende von Menschenleben zu Grunde gehen, da der Krieg die Sitten verändert
und die Menschen daran gewöhnt, Fragen mit Waffengewalt zu entscheiden, dass in
einer solchen Zeit mehr als seltsam ist, zu glauben, man könne aus diesem Krieg anders
herauskommen als durch seine Verwandlung in den Bürgerkrieg. Und das, was in
Österreich, in Italien und in Deutschland heranreift, zeigt, dass der Bürgerkrieg dort noch viel
schroffere Formen annehmen, noch viel schärfer sein wird. Für den Sozialismus gibt es keinen
anderen Weg. Wer gegen den Sozialismus Krieg führt, der verrät den Sozialismus
vollständig. (Seite 440 – 441)
Nur die äußerste Anspannung aller Kräfte der Arbeiterklasse und der werktätigen
Bauernschaft kann das Land vor der Hungersnot retten und die Errungenschaften der
Revolution vor den Anschlägen der Ausbeuterklassen sichern. (Seite 443)

20. Juni 1918
Über die Abteilungen für Lebensmittelbeschaffung. Rede in Moskauer

Arbeiterversammlungen
Kurzer Zeitungsbericht „Bednota“ Nr., 69, 21, Juni 1918
Lenin, Band 27, Seite 447 – 448
Die Ernährungsfrage ist die brennendste Frage unserer Revolution. Ausnahmslos
alle Arbeiter müssen begreifen, dass der Kampf ums Brot ihre eigene Sache ist.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ](Seite 447)

21. Juni 1918
Rede auf einer Kundgebung im Sokolniki-Klub
Kurzer Zeitungsbericht „Prawda“ Nr., 126, 23, Juni 1918
Lenin, Band 27, Seite 449 – 452
Die Aufgabe unserer Partei besteht darin, das Joch des Kapitalismus abzuwerfen;
dieses Abwerfen kann nur geschehen durch eine internationale Revolution. Aber
Genossen, ihr müsst einsehen, dass Revolutionen nicht auf Bestellung gemacht werden.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Wir sind uns bewusst, dass die Lage der
Russischen Republik sich so gestaltet hatte, dass es der russischen Arbeiterklasse als
erster gelang, das Joch des Kapitals und der Bourgeoisie abzuschütteln, und wir sind
uns bewusst, dass das nicht darum gelungen ist, weil die russische Arbeiterklasse
entwickelter und ideal wäre, sondern darum, weil unser Land ein besonders
rückständiges Land ist.
Der Kapitalismus wird dann endgültig gestürzt werden, wenn sich zumindest
einige Länder zu solchem Sturmangriff vereinigen [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] . Und wir wissen, dass wir es trotz aller Strenge der Zensur in allen Ländern doch erreicht
haben, dass in allen Versammlungen die Erwähnung der Partei der Kommunisten und des
Namens der Russischen Republik Stürme der Begeisterung auslöst (Stürmischer Beifall.) ;
(Seite 450 – 451)
Wir sagen: Solange dort im Westen das Weltgemetzel anhält, sind wir gesichert.
Welche Folgen auch immer der Krieg nach sich ziehen mag, er wird unausbleiblich eine

Revolution hervorrufen, die unser Verbündeter ist und sein wird.[ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ];
Im Leben der Völker hat es Augenblicke gegeben, wo die Staatsmacht in die Hände
der Arbeiterklasse überging, diese aber nicht die Kraft hatte, die Macht zu behaupten. Wir
jedoch sind dazu imstande, weil wir die Sowjetmacht haben, welche die Arbeiterklasse
vereinigt, die ihre eigene Sache in Angriff genommen hat. (Seite 451)
Abteilungen von Rotarmisten verlassen die Hauptstadt mit den besten Absichten,
mitunter aber erliegen sie, an Ort und Stelle angelangt, der Versuchung, zu plündern und zu
trinken. Daran ist das vierjährige Gemetzel schuld, das die Menschen auf lange Zeit in
Schützengräben verpflanzte und sie zwang, wie Tiere aufeinander einzuschlagen. Diese
Vertierung lässt sich in allen Ländern beobachten. Jahre werden vergehen, bis die Menschen
aufhören, wilde Tiere zu sein, bis sie wieder Menschen werden. (Seite 451 – 452)
[ Die Bourgeoisie ] ist sich bewusst, dass alle ihre Hoffnungen auf Restauration
zusammenbrechen werden und dass die Sowjetmacht erstarken wird, wenn die Bauern in
diesem Herbst zum ersten Mal seit vielen Jahrhunderten die Früchte ihrer eigenen Arbeit
ernten und die werktätige Klasse der Städte versorgen wird.. Deshalb eben lässt die
Bourgeoisie jetzt alle Minen springen.
Eine der größten Übel der Revolution ist die Zaghaftigkeit unserer Arbeiter.

27. Juni – 2. Juli 1918
IV. Konferenz der Gewerkschaften und der Betriebskomitees Moskaus
„Prawda“ Nr., 132, Juli 1918
Lenin, Band 27, Seite 459 – 491
Genossen ! Sie wissen natürlich alle, wie sich über unserem Land jetzt das allergrößte
Unheil zusammengezogen hat – die Hungersnot.
Es ist als ob die Länder mit der Zivilisation, mit der Kultur wieder zur Barbarei der Urzeit
zurückkehrten, sie durchleben wieder den Zustand, dass die Sitten verwildern und die
Menschen im Kampf um das Stück Brot zu Tieren werden. Wodurch ist diese Wendung

zur Barbarei in einer ganzen Reihe europäischer Länder, in ihrer Mehrzahl, hervorgerufen
? Wir wissen alle, dass das durch den imperialistischen Krieg hervorgerufen ist. (Seite
459 – 460)
Dieser Krieg hat dazu geführt, dass die Menschheit sich heute im Zustand völliger
Barbarei befindet.
Die kapitalistische Gesellschaft, die darauf beruht, dass ein Häuflein von Kapitalisten,
von Monopolisten den Grund und Boden, die Fabriken, Werke und Produktionswerkzeuge als
Privateigentum usurpiert hat, wird sich in die sozialistische Gesellschaft verwandeln, die
allein die Möglichkeit hat, dem Krieg ein Ende zu setzen, denn die „zivilisierte“, die
„kultivierte“ kapitalistische Welt geht einem unerhörten Zusammenbruch entgegen, der geeignet
ist, alle Grundlagen des Kulturerbes zu sprengen, und sie unvermeidlich zerstören wird. Nicht
nur in Russland, wie gesagt, sondern auch in den kulturell höchst stehenden,
fortgeschrittensten Ländern wie Deutschland, wo die Arbeitsproduktivität unvergleichlich höher
ist, einem Land, das der Welt in gewaltigem Überfluss technische Mittel liefern kann und, immer
noch im freien Verkehr mit fernen Ländern stehend, imstande ist, seine Bevölkerung mit
Lebensmitteln zu versorgen – selbst hier sehen wir Hunger, einen ungleich besser
organisierten, auf längere Zeit als in Russland verteilten, aber einen Hunger, der noch
schlimmer, noch qualvoller ist. Der Kapitalismus hat zu einem so schweren und qualvollen
Zusammenbruch geführt, dass es nunmehr allen absolut klar ist: ohne eine Reihe höchst
schwerer und blutiger Revolutionen, von denen die russische Revolution nur die erste,
nur der Anfang ist, kann der gegenwärtige Krieg nicht enden. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ]((Seite 460 - 461)
Man kann bei uns noch Leute treffen, die so urteilen: „Unter dem Zaren hat es doch
immerhin Brot gegeben; dann ist die Revolution gekommen, und es gibt kein Brot mehr.“
Unsere Aufgabe aber, die Aufgabe der klassenbewussten Arbeiter, besteht
selbstverständlich darin, die breitesten Massen aufzuklären, was die Hauptursache des
Hungers ist, denn ohne das klargestellt zu haben, können wir nicht die feste Entschlossenheit
und die Stimmung schaffen, die für die Bekämpfung dieses Unheils erforderlich ist. (Seite 461 462)
Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass der Krieg desto auswegloser wird; je länger er
sich hinzieht – dann werden wir begreifen, welche gigantischen, unermesslichen Kräfte der
Bewegung gegeben werden müssen.
Der Krieg beginnt aufs Neue, und das bedeutet, dass jedes Jahr, ja jeder Monat eine
Ausweitung dieses Krieges mit sich bringt.

Aus diesem Krieg gibt es keinen anderen Ausweg als die Revolution, als den
Bürgerkrieg, als die Umwandlung des von den Kapitalisten um ihre Profite, um die
Teilung der Beute, um die Unterwerfung der kleinen Länder geführten Krieges in den
Krieg der Unterdrückten gegen die Unterdrücker, in den einzigen Krieg, der in der
Geschichte stets nicht nur die großen, sondern überhaupt alle einigermaßen
bedeutenden Revolutionen begleitet, in den einzigen Krieg, der vom Standpunkt der
Interessen der werktätigen, der unterdrückten, der ausgebeuteten Massen ganz allein ein
legitimer und gerechter, ein heiliger Krieg ist. (Beifall.) Ohne einen solchen Krieg ist aus
der imperialistischen Sklaverei nicht herauszukommen. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ]
Die Imperialisten verurteilen die Arbeiterklasse zu Unbilden, zu Leiden und zum
Aussterben. Wie schwer und qualvoll diese Leiden der ganzen Menschheit aus sein mögen, so
wird es angesichts der neuen, der sozialistischen Gesellschaft doch mit jedem Tag klarer, dass
den Krieg, den die Imperialisten begonnen haben, nicht diese Imperialisten beenden
werden; beenden werden ihn andere Klassen, die Arbeiterklasse, die in allen Ländern mit
jedem Tag in immer größere Bewegung, Entrüstung und Empörung gerät, die,
unabhängig von Gefühlen und Stimmung, durch die Macht der Dinge zum Sturz der
kapitalistischen Herrschaft gezwungen wird. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ];
(Seite 463 – 464)
Die ganze Schwere der russischen Revolution besteht darin, dass es für die
russische revolutionäre Arbeiterklasse bedeutend leichter war als für die
westeuropäische Arbeiterklasse, die Revolution zu beginnen, dass es für uns aber
schwerer ist, sie fortzusetzen. Dort, in den westeuropäischen Ländern, ist es schwieriger,
die Revolution zu beginnen, weil sich dort der hohe Stand der Kultur gegen das
revolutionäre Proletariat auswirkt und die Arbeiterklasse sich in Kultursklaverei befindet.
Zugleich müssen wir schon infolge unserer internationalen Lage eine unglaublich
schwere Zeit durchmachen, und wir … müssen … den Werktätigen auseinandersetzen,
dass das Unheil, das über uns hereingebrochen ist, ein internationales Unheil ist, dass
es aus ihm keinen anderen Ausweg gibt als die internationale Revolution.[ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] Wenn wir eine so qualvolle Periode durchzumachen haben, wo wir
zeitweilig allein geblieben sind, so müssen alle unsere Kräfte darauf gerichtet sein, diese
schwere Zeit standhaft zu ertragen, in dem Bewusstsein, dass wir schließlich ja nicht allein
sind, dass die Nöte, die wir durchleben, jedes europäische Land befallen und dass
keines dieser Länder ohne eine Reihe von Revolutionen einen Ausweg finden wird. (Seite
464)

Diese schon an und für sich schwere Übergangszeit ist aber noch dadurch verschärft
worden, dass die gestürzten Ausbeuterklassen der Gutsbesitzer und Kapitalisten in Russland
alle Anstrengungen aufbieten, alle Kraft anspannen, um immer und immer wieder zu versuchen,
die Macht zurück zu erlangen. (Seite 465)
Diese ganz famose Gesellschaft nutzt die Hungersnot zu einem nochmaligen Versuch
aus, den Gutsbesitzern und Kapitalisten wieder zur Macht zu verhelfen.
Genossen, die Erfahrungen unserer Revolution bestätigen die Worte, durch die sich die
Vertreter des wissenschaftlichen Sozialismus, Marx und seine Anhänger, stets von den
utopistischen Sozialisten, von den schwärmerischen Sozialisten unterscheiden. Intellektuelle
Schwärmer, kleinbürgerliche Sozialisten – sie glaubten, glauben und schwärmen vielleicht noch
jetzt davon, dass es gelingen werde, den Sozialismus auf dem Wege der Überzeugung
einzuführen. Die Mehrheit des Volkes werde sich überzeugen, und wenn sie sich überzeugt
habe, werde die Minderheit sich fügen, die Mehrheit werde abstimmen, und der Sozialismus
werde eingeführt werden. Nein so glücklich ist die Erde nicht eingerichtet; die Ausbeuter, die
Bestien von Gutsbesitzern, die kapitalistische Klasse lassen sich nicht überzeugen. Die
sozialistische Revolution bestätigt, was alle gesehen haben – den allergrößten
Widerstand der Ausbeuter. Je stärker der Druck der unterjochten Klassen ist, je näher sie
dabei sind, jedes Joch, jede Ausbeutung abzuschütteln, je entschiedener die
unterdrückten Bauern und unterdrückten Arbeiter ihre Initiative, ihre selbständige
Initiative entfalten, desto wütender wird der Widerstand der Ausbeuter. [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ]; (Seite 465)
Und wir durchleben die schwerste, die qualvollste Periode des Übergangs vom
Kapitalismus zum Sozialismus – eine Periode, die unvermeidlich in allen Ländern eine
lange, sehr lange Periode sein wird, weil, wie gesagt, die Unterdrücker auf jeden Erfolg
der unterdrückten Klasse mit neuen und immer neuen Versuchen des Widerstands, des
Sturzes der Macht der unterdrückten Klassen antworten. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ];
Es wäre lächerlich zu erwarten und sinnlos zu glauben, dass die auf Ausbeutung
gegründete kapitalistische Gesellschaft auf einmal das volle Bewusstsein von der
Notwendigkeit des Sozialismus und Verständnis für ihn hervorbringen könnte. Das kann
nicht sein. Dieses Bewusstsein bildet sich erst zuletzt und nur durch jenen Kampf heraus,
den man durchmachen muss in der qualvollen Periode, in der eine Revolution den
anderen vorausgeeilt ist, die anderen aber nicht zu Hilfe kommen, und in der die
Hungersnot naht [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ].(Seite 466).

Genossen, wenn Sie diese Ereignisse vom Standpunkt des Gesamtgeschehens in
der Weltgeschichte betrachten, wenn Sie sich vergegenwärtigen, dass es Ihre Aufgabe –
unsere gemeinsame Aufgabe – ist, sich selber klarzumachen sowie danach zu streben, den
Massen klarzumachen, dass die größten Unbilden nicht zufällig über uns hereingebrochen
sind, sondern infolge des imperialistischen Krieges – das als Erstes -, und dann infolge
des tollwütigen Widerstandes der Gutsbesitzer und Kapitalisten, der Ausbeuter, wenn wir
uns darüber klarwerden, dann kann man dafür bürgen, dass diese richtige Erkenntnis, wie
schwierig das auch sein mag, immer mehr unter den breiten Massen an Boden gewinnen wird,
und dass es uns gelingen wird, die Disziplin herzustellen, die Undiszipliniertheit in unseren
Fabriken zu besiegen und dem Volk zu helfen, diese qualvolle, besonders schwere Periode
zu überstehen, die sich vielleicht auf ein, zwei Monate, auf die wenigen Wochen erstrecken,
die bis zur neuen Ernte verblieben sind.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 467 468)
Je schwieriger die Lage des Landes ist, über das die Hungersnot hereinbricht, um
so entschlossener, um so härter müssen begreiflicherweise unsere Maßnahmen zur
Bekämpfung dieser Hungersnot sein. Die wichtigste Kampfmaßnahme ist die
Durchsetzung des Getreidemonopols. Gegen dieses Monopol sprechen können nur
entweder gänzlich unwissende Leute oder solche, die sich direkt den Interessen des
Geldsacks verkauft haben. (Seite 468)
Es könnte scheinen, als sei das nur ein Kampf um das Brot, in Wirklichkeit aber ist
das der Kampf um den Sozialismus, … weil wir durch richtige Brotverteilung zu
Herrschern über alle Gebiete der Arbeit, auf allen Gebieten der Industrie werden.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Und eben weil die Kulaken das voraussahen,
versuchten sie wiederholt, die Dorfarmut zu bestechen. (Seite 472)
Und man hat das wiederholt beobachtet, dass das Getreide ohne einen einzigen Fall der
Gewaltanwendung hergegeben wurde, weil klassenbewusste Arbeiter im Auge behalten, dass
sie keine Gewalttäter sind. Ihre Hauptkraft liegt darin, dass sie die Vertreter der organisierten,
der aufgeklärten Armut sind, während im Dorf die Masse in Finsternis lebt, die Armut
unaufgeklärt ist. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 473)
Wenn es gelänge, die Getreideüberschüsse aus denjenigen Gouvernements zu
bekommen, die an die nicht-agrarische Moskauer Zone sowie an das getreidereiche
Sibirien grenzen, so würden wir selbst da für diese schweren Wochen, die uns bis zur
neuen Ernte geblieben sind, genügend Getreide finden, um die hungernden nichtagrarischen Gouvernements vor dem Hungertod zu retten. Zu diesem Zweck muss man
eine noch größere Zahl klassenbewusster, fortgeschrittener Arbeiter organisieren. Das

ist eine grundlegende Lehre aller früheren Revolutionen, es ist eine grundlegende Lehre
auch unserer Revolution. Je größer die Organisation sein wird, je breiter sie in Erscheinung
treten wird, je besser die Arbeiter der Fabriken und Werke begreifen werden, dass ihre Stärke
nur darin liegt, dass sie sich und die Dorfarmut organisieren, desto besser wird es um die
Sache des Kampfes gegen den Hunger und um die Sache des Kampfes für den Sozialismus
bestellt sein; denn wie gesagt, unsere Aufgabe ist es nicht, eine neue Macht auszuklügeln,
sondern jeden Angehörigen der Dorfarmut im entlegensten Dorf aufzurütteln, aufzuklären, zu
selbständigen Handeln zu organisieren. (Seite 475).
… müssen die Petrograder und Moskauer Arbeiter … sich fest einprägen, dass uns
niemand zu Hilfe kommen wird, dass aus einer anderen Klasse keine Helfer, sondern Feinde zu
uns kommen, dass die Sowjetmacht keine ihr treu ergebene Intelligenz in ihren Diensten hat.
Die Intelligenz stellt ihre Erfahrungen und Kenntnisse – das höchste Gut des Menschen - in den
Dienst der Ausbeuter und nutzt alles aus, um uns den Sieg über die Ausbeuter zu erschweren;
sie wird es so weit bringen, dass Hunderttausende verhungern werden, aber sie wird den
Widerstand der Werktätigen nicht brechen. Wir haben niemanden außer der Klasse, mit der
wir die Revolution vollbracht haben, der Klasse, mit der wir durch die uns
bevorstehenden aller gewaltigsten Schwierigkeiten, durch die allerschwerste Zeit
hindurchgehen werden – die Industriearbeiterschaft, das städtische und ländliche
Proletariat, das die gleiche Sprache spricht, das in Stadt und Land alle Feinde – Kulaken und
Reiche – zu besiegen verstehen wird.
Aber um das zu schaffen, muss man daran denken, wie oft Arbeiter den wichtigsten
Grundsatz der sozialistischen Revolution vergessen:
um die sozialistische Revolution zustande zu bringen, um sie zu vollbringen, um
das Volk von der Unterdrückung zu befreien – dazu muss man nicht sofort die Klassen
aufheben -, müssen die klassenbewusstesten und bestorganisierten Arbeiter die Macht
in die Hände nehmen. Die Arbeiter müssen zur herrschenden Klasse im Staat werden.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Das ist eine Wahrheit, die die Meisten von Ihnen
schon in dem vor 70 Jahren verfassten, in allen Ländern und Sprachen bekannten
„Kommunistischen Manifest“ von Marx und Engels gelesen haben. Überall trat die Wahrheit
zu Tage: Um den Kapitalismus zu besiegen, ist es nötig, dass für die Zeit des Kampfes
gegen die Ausbeutung, solange noch Unwissenheit herrscht, solange man noch nicht an die
neue Ordnung glaubt, die organisierten, städtischen Industriearbeiter die herrschende
Klasse sind. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 476)
Schon mehr als einmal ist es den Arbeitern, den unterdrückten Klassen gelungen, die
Macht zu ergreifen, aber noch niemals ist es ihnen gelungen, diese Macht zu behaupten.

Dazu ist es nötig, dass die Arbeiter nicht nur über ihre Fähigkeit verfügen, sich zum
heldenhaften Kampf zu erheben und die Ausbeutung abzuschütteln, sondern sie müssen
auch zu Organisation, Disziplin und Ausdauer fähig sein, sie müssen urteilsfähig sein,
wenn ringsum alles wankt und schwankt, wenn man angegriffen wird, wenn endlose
unsinnige Gerüchte durch die Luft schwirren. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;
(Seite 476 – 477)
Eine andere Klasse, die heute dieses Werk in Angriff nehmen könnte, die fähig wäre, das
Volk zu führen, das häufig der Verzweiflung anheimfällt, eine andere solche Klasse, außer dem
städtischen Industrieproletariat, gibt es nicht.
Geht selber ans Werk, nehmt es von allen Seiten in Angriff, enthüllt Tag für Tag die
Missbräuche, korrigiert auf Grund eigener Erfahrungen jeden begangenen Fehler – ihrer
werden jetzt viele gemacht, denn die Arbeiterklasse ist noch unerfahren -, aber wichtig
ist, dass die Arbeiterklasse selbst die Sache in die Hand nimmt, dass sie selber ihre
Fehler korrigiert. Wenn wir so handeln, wenn jedes Betriebskomitee begreifen wird, dass
es ein Führer der größten Revolution der Welt ist, dann werden wir den Sozialismus für
die ganze Welt erobern ! (Beifall, der in eine stürmische Ovation übergeht.) ;[ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] ; (Seite 477)

2. Schlusswort zum Bericht über die gegenwärtige Lage – 28. Juni
1918

(Seite 480) Unsere Revolution hat erreicht, dass während des Krieges in einem
feindlichen Land eine gewaltige revolutionäre Bewegung entsteht, [ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ] hervorgerufen einzig dadurch, dass wir die Geheimverträge zerrissen,
dass wir erklärt haben: Wir weichen vor keinerlei Gefahr zurück. Wenn wir wissen, wenn wir
erklären – nicht durch Worte, sondern durch die Tat -, dass nur die internationale Revolution
Rettung aus dem internationalen Krieg Krieg, aus dem imperialistischen Völkergemetzel
bringen kann, dann müssen wir in unserer Revolution auf dieses Ziel hinsteuern,
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ohne Rücksicht auf alle Schwierigkeiten, auf alle
Gefahren. Und als wir diesen Weg betraten, da entbrannte zum ersten Mal in der Welt während
des Krieges in dem aller-imperialistischen, in dem diszipliniertesten Land, in Deutschland, im
Januar ein Massenstreik, der hoch aufloderte. Gewiss es gibt Leute, die da glauben, eine
Revolution könnte in einem fremden Land auf Bestellung, nach Übereinkunft entstehen.
Diese Leute sind entweder Wahnwitzige oder Provokateure. In den letzten 12 Jahren haben wir

zwei Revolutionen durchgemacht. Wir wissen, dass sie weder auf Bestellung noch nach
Vereinbarung gemacht werden können, dass sie dann ausbrechen, wenn Millionen und
aber Millionen zu dem Schluss kommen, man könne so nicht mehr weiterleben.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Wir wissen, unter welchen Schwierigkeiten die
Revolution von 1905 und 1917 geboren wurden, und wir haben niemals erwartet, dass die
Revolution mit einem Schlag, auf einen Aufruf hin auch in anderen Ländern ausbrechen
werde. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Aber dass sie in Deutschland und Österreich
heranzureifen beginnt, dazu hat die russische Oktoberrevolution viel beigetragen.
(Beifall.) ; [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Und da sagen wir uns: Hier habt ihr den zweiten Schritt, hier habt ihr den zweiten
Beweis, dass die russischen Arbeiter durch das Zerreißen der imperialistischen
Geheimverträge, durch die Vertreibung ihrer Bourgeoisie einen konsequenten Schritt als
klassenbewusste Arbeiter und als Internationalisten getan haben. Sie haben das Wachstum
der Revolution in Deutschland und Österreich gefördert, so wie noch keine Revolution der
Welt einer Revolution in einem feindlichen Staat geholfen hat, der sich im Kriegszustand,
im Zustand allergrößter Erbitterung befindet. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
(Seite 480 – 481)
Wollte man Ihnen voraussagen, wann die Revolution ausbrechen werde, wollte
man Ihnen versprechen, dass sie morgen kommen werde, so hieße das Betrug üben.
Erinnern Sie sich, besonders diejenigen von Ihnen, die beide russischen Revolutionen
durchgemacht haben: Wer von Ihnen konnte im November 1904 dafür bürgen, dass zwei
Monate später hunderttausende Petrograder Arbeiter zum Winterpalast ziehen und eine große
Revolution einleiten werden ?
Erinnern Sie sich: Wie hätten wir im Dezember 1916 dafür bürgen können, dass zwei
Monate später die Zarenmonarchie im Verlauf weniger Tage niedergeworfen sein wird ? Wir in
unserem Land, wo man zwei Revolutionen durchgemacht hat, wissen und sehen, dass man
den Verlauf der Revolution nicht hervorsagen, dass man sie nicht hervorrufen kann. Man
kann nur für die Revolution arbeiten. Wenn man konsequent arbeitet, wenn man
selbstlos arbeitet, wenn diese Arbeit mit den Interessen der unterdrückten Massen, die
die Mehrheit bilden, verbunden ist, dann kommt die Revolution, wo aber, wie, in welchem
Augenblick, aus welchem Anlass, das lässt sich nicht sagen. Darum werden wir uns auf
keinen Fall erlauben, die Massen zu täuschen und zu sagen: Die deutschen Arbeiter
werden uns morgen helfen, sie werden übermorgen ihren Kaiser zum Teufel jagen. Das
kann man nicht sagen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Unsere Lage ist um so schwieriger, als die russische Revolution den anderen

Revolutionen vorausgeeilt ist. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] . Dass wir aber nicht
allein sind, das zeigen uns fast jeden Tag eintreffende Nachrichten, die besagen, wie sich die
besten deutschen Sozialdemokraten alle für die Bolschewiki aussprechen, wie in der legalen
deutschen Presse Clara Zetkin für die Bolschewiki eintritt; dann Franz Mehring, der jetzt in einer
Reihe von Artikeln den deutschen Arbeitern beweist, dass nur die Bolschewiki den Sozialismus
richtig begriffen haben; wie vor Kurzem im württembergischen Landtag ein Sozialdemokrat
namens Hoschka mit aller Bestimmtheit erklärt hat, nur in den Bolschewiki erblicke er ein
Musterbeispiel von Konsequenz und richtig geführter revolutionärer Politik. Glauben Sie, dass
derlei Dinge keinen Widerhall finden unter Dutzenden, Hunderten, Tausenden deutschen
Arbeiter, die sich ihnen von vornherein anschließen werden ? Wenn es in Deutschland und
Österreich so weit kommt, dass Arbeiterräte gebildet werden und ein zweiter Massenstreik
ausbricht, dann dürfen wir ohne die geringste Übertreibung, ohne jegliche Selbsttäuschung
sagen, dass dies den Beginn der Revolution bedeutet. (Seite 481 – 482)
Wir sagen uns mit absoluter Bestimmtheit: Unsere Politik war eine richtige Politik, unser
Weg war der richtige Weg, wir haben den österreichischen und deutschen Arbeitern
geholfen, sich nicht als unsere Feinde zu fühlen, die die russischen Arbeiter für die
Interessen des Kaisers, für die Interessen der deutschen Kapitalisten würgen; wir haben
ihnen geholfen, sich als Brüder der russischen Arbeiter zu fühlen, die genau solche
revolutionäre Arbeit leisten. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Beifall.)
Ich möchte noch auf eine Stelle in der Rede Paderins hinweisen , „dass jetzt ein
Bürgerkrieg innerhalb der Arbeiterklasse geführt wird.“ Dürfen wir das etwa zulassen ? Sie
sehen also, der Bürgerkrieg wird als Krieg innerhalb der Arbeiterklasse, oder wie der Vorredner
ihn nannte, als Krieg gegen die Bauern bezeichnet. Wir wissen aber ausgezeichnet, dass weder
das Eine noch das Andere wahr ist. Der Bürgerkrieg in Russland ist ein Krieg der Arbeiter
und armen Bauern gegen die Gutsbesitzer und Kapitalisten. (Seite 482).
… führen wir heute Krieg gegen unsere Bourgeoisie und gegen die Bourgeoisie
anderer Länder, und weil wir diesen Krieg führen, haben wir die Sympathie und die
Unterstützung der Arbeiter der anderen Länder gewonnen. Wenn der Arbeiter des einen
kriegführenden Landes sieht, dass in dem anderen kriegführenden Land eine enge
Verbindung zwischen den Arbeitern und der Bourgeoisie entsteht, so spaltet das die
Arbeiter nach Nationen, schweißt sie mit ihrer Bourgeoisie zusammen. Das ist das
allergrößte Übel, das ist der Zusammenbruch der sozialistischen Revolution, der
Zusammenbruch und der Untergang der ganzen Internationale. (Beifall.) [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] (Seite 483)
Im Jahre 1914 ist die Internationale zu Grunde gegangen, weil die Arbeiter aller

Länder sich mit ihrer nationalen Bourgeoisie vereinigten und sich untereinander
spalteten [deswegen ist auch die Komintern zu Grunde gegangen, weil ihre Volksfrontpolitik
ebenfalls zu einer Vereinigung mit den bürgerlichen Regierungen führte und die Arbeiter nach
Nationen spaltete. Hieraus erklärt sich zum Teil, warum es so lange gedauert hat, dass sich die
Komintern erst im Jahre 2000 neu gegründet hatte – Anmerkung der Komintern (SH) ].
Heute geht diese Spaltung ihrem Ende entgegen. Sie haben vielleicht vor Kurzem
gelesen, dass in England der schottische Volksschullehrer und Gewerkschaftsbeauftragte
MacLean zum zweiten Mal, diesmal für fünf Jahre, ins Gefängnis geworfen wurde. Das erste
Mal kam er auf 1 ½ Jahre ins Gefängnis, weil er den Krieg entlarvt und von dem
verbrecherischen Charakter des englischen Imperialismus gesprochen hatte. Als er auf freien
Fuß gesetzt worden war, gab es in England schon einen Vertreter der Sowjetregierung,
Litwinow; ernannte MacLean sofort zum Konsul, zum Vertreter der Russischen Föderativen
Sowjetrepublik in England. Die schottischen Arbeiter nahmen diese Ernennung mit
Begeisterung auf. Die englische Regierung leitete zum zweiten Mal ein Verfahren ein gegen
MacLean, nicht nur als schottischer Volksschullehrer, sondern auch als Konsul der Föderativen
Sowjetrepublik. MacLean sitzt im Gefängnis, weil er offen als Vertreter unserer Regierung
aufgetreten ist. Dabei haben wir diesen Mann niemals gesehen, er gehörte niemals unserer
Partei an. Er ist der geliebte Führer der schottischen Arbeiter. Wir haben uns mit ihm verbündet;
der russische und der schottische Arbeiter haben sich gegen die englische Regierung
verbündet, obgleich diese die Tschechoslowaken kauft und eine fieberhafte Politik betreibt mit
dem Ziel, die Russische Republik in den Krieg hineinzuziehen. Da haben Sie Beweise, dass in
allen Ländern, unabhängig von ihrer Stellung im Krieg, sowohl in Deutschland, das gegen
uns kämpft, als auch in England, dass Bagdad an sich reißen, die Türkei endgültig erdrosseln
will – dass sich überall die Arbeiter mit den russischen Bolschewiki zusammenschließen,
mit der russischen bolschewistischen Revolution gehen. (Seite 483 - 484)
Wenn hier der Redner, dessen Worte ich zitiert habe, sagte, der Bürgerkrieg werde von
Arbeitern und Bauern gegen Arbeiter und Bauern geführt, so wissen wir sehr wohl, dass das
nicht wahr ist. Die Arbeiterklasse, das ist eine Sache, eine andere Sache aber sind Gruppen,
kleine Schichten der Arbeiterklasse. Die deutsche Arbeiterklasse war von 1871 bis 1914, fast
ein halbes Jahrhundert lang, für die ganze Welt ein Vorbild sozialistischer Organisation. Wir
wissen, dass sie eine Partei von einer Millionen Mitglieder besaß, dass sie Gewerkschaften mit
zwei, drei, vier Millionen Mitgliedern geschaffen hatte, aber nichtsdestoweniger gab es während
dieses halben Jahrhunderts Hunderttausende deutscher Arbeiter, die in einem klerikalen,
pfäffischen Verband vereinigt blieben und glühend für den Pfaffen, für die Kirche, für ihren
Kaiser eintraten. Wer vertrat der in Wirklichkeit die deutsche Arbeiterklasse: die riesige
Sozialdemokratische Partei und die Gewerkschaften, oder die Hunderttausend klerikaler

Arbeiter ? Die Arbeiterklasse, die die große Mehrheit der klassenbewussten, fortgeschrittenen,
denkenden Arbeiter zusammenschließt, das ist eine Sache, eine andere Sache aber sind die
einzelne Fabrik, der einzelne Betrieb, die einzelne Gegend oder einige Arbeitergruppen, die
weiter auf Seiten der Bourgeoisie verbleiben. Die Arbeiterklasse in Russland in ihrer
gigantischen, erdrückenden Mehrheit – das zeigen Ihnen alle Wahlen zu den Sowjets, zu den
Betriebskomitees, zu den Konferenzen -, sie steht zu 99 Prozent auf der Seite der Sowjetmacht
(Beifall.) (Seite 484)
Es gibt eine Frage, die mir auf einem Zettel übergeben wurde. Sie lautet: „Warum
erscheinen bis heute noch konterrevolutionäre Zeitungen?“
Einer der Gründe dafür ist der, dass es auch unter den Buchdruckern Elemente gibt, die
von der Bourgeoisie bestochen sind. (Lärm, Rufe: „Das ist nicht wahr.“) Sie können schreien, so
viel Sie wollen, aber Sie werden mich nicht daran hindern, eine Wahrheit auszusprechen, die
allen Arbeitern bekannt ist und die ich eben zu erläutern begonnen habe.
Sie alle, die Sie Gewerkschaftsliteratur gelesen haben, kennen auch das Beispiel, dass
es in England nicht nur Arbeiterverbände gibt, sondern dass dort Arbeiter eines bestimmten
Berufszweigs und Kapitalisten des selben Berufszweigs in Verbänden organisiert sind, die den
Zweck verfolgen, die Preise in die Höhe zu treiben und alle Übrigen auszuplündern. Alle
Marxisten, sämtliche Sozialisten aller Länder weisen mit dem Finger auf solche Beispiele.
Angefangen mit Marx und Engels, sprachen sie von Arbeitern, die infolge ihres
mangelnden Klassenbewusstseins, infolge ihrer beschränkten Zunft-interessen von der
Bourgeoisie bestochen worden sind. Diese Arbeiter haben ihr Erstgeburtsrecht, ihr
Recht auf die sozialistische Revolution verkauft, indem sie gegen die gewaltige Mehrheit
der Arbeiter und der unterdrückten werktätigen Schichten im eigenen Land, gegen ihre
eigene Klasse ein Bündnis mit ihren Kapitalisten schlossen. Das Gleiche bei uns. Solche
Arbeiter werden wir brandmarken, solchen Arbeitern haben wir immer gesagt und offen gesagt:
Solche Arbeiter wenden sich von der Arbeiterklasse ab und gehen auf die Seite der Bourgeoisie
über. (Seite 485 - 486)

29. Juni 1918
Prophetische Worte

[ Lenin beschäftigt sich mit den prophetischen Worten über den kommenden Weltkrieg,
die Engels schon im Jahre 1887 verfasst hat - Anmerkung der Komintern (SH) ]
„Prawda“ Nr., 133, 2. Juli 1918
Lenin, Band 27, Seite 494 – 500

Einen schweren Krieg ohne Zerrüttung kann es nicht geben. Ein Bürgerkrieg, die
notwendige Bedingung und Begleiterscheinung der sozialistischen Revolution, ist ohne
Zerrüttung unmöglich. Der Revolution, dem Sozialismus „aus Anlass“ der Zerrüttung
abschwören heißt lediglich seine Prinzipienlosigkeit offenbaren und praktisch auf die
Seite der Bourgeoisie übergehen.
Die Jammerlappen aus der bürgerlichen Intelligenz, die sich „Sozialdemokraten“ und
„Sozialisten“ nennen, blasen in dasselbe Horn wie die Bourgeoisie, indem sie für die
Erscheinung der Verwilderung oder für die unvermeidliche Härte der Kampfmaßnahmen gegen
besonders krasse Fälle von Verwilderung die Revolution verantwortlich machen – obgleich es
sonnenklar ist, dass diese Verwilderung dem imperialistischen Krieg geschuldet ist und dass
sich keine einzige Revolution ohne langen Kampf, ohne eine Reihe harter Repressalien von
solchen Kriegsfolgen befreien kann. (Seite 497)
Es gibt leichte und es gibt schwere Geburten. Marx und Engels, die Begründer des
wissenschaftlichen Sozialismus, sprachen stets von langen Geburtswehen , die
unvermeidlich mit dem Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus verbunden sind.
Und in seiner Analyse der Folgen eines Weltkrieges schildert Engels einfach und klar die
unstrittige und unverkennbare Tatsache, dass eine Revolution, die einem Krieg folgt, die mit
dem Krieg verbunden ist (und noch dazu – fügen wir hinzu - während eines Krieges
ausgebrochen ist, die gezwungen ist, zu wachsen und sich zu behaupten, während sie vom
Weltkrieg umbrandet ist), dass eine solche Revolution ein besonders schwerer Geburtsfall ist.
(Seite 498)
Schwere Geburten vergrößern um ein Vielfaches die Gefahr einer tödlichen
Erkrankung oder eines tödlichen Ausgangs. Aber wenn es vorkommt, dass Menschen
bei der Geburt sterben, die neue Gesellschaft, wie sie von der alten Ordnung geboren
wird, kann nicht sterben, ihre Geburt gestaltet sich nur qualvoller und langwieriger, ihr
Wachstum und ihre Entwicklung vollziehen sich langsamer.
Das Ende des Krieges ist noch nicht eingetreten. Wohl aber ist die allgemeine

Erschöpfung eingetreten. Von den beiden unmittelbaren Ergebnissen des Krieges, die Engels
bedingt voraussagte (entweder ist der Sieg der Arbeiterklasse schon errungen, oder es
sind, trotz aller Schwierigkeiten , die Bedingungen geschaffen, die ihn unvermeidlich
machen), von diesen beiden Bedingungen sind heute, Mitte 1918, beide vorhanden.
In einem, dem am wenigsten entwickelten kapitalistischen Land ist der Sieg der
Arbeiterklasse schon errungen . In den übrigen werden mit der unerhörten Anstrengung
unerhörter Qualen die Bedingungen geschaffen, die diesen Sie „doch unvermeidlich“
machen.
Mögen die „sozialistischen“ Jammerlappen unken, mag die Bourgeoisie wüten
und toben. Nur Menschen, die sich die Augen zuhalten, um nicht zu sehen, und sich die
Ohren verstopfen, um nicht zu hören, kann es verborgen bleiben, dass auf der ganzen
Welt für die alte, die kapitalistische Gesellschaft, die mit dem Sozialismus schwanger
geht, die Geburtswehen begonnen haben. Auf unser Land, das durch den Gang der
Ereignisse zeitweise zur Vorhut der sozialistischen Revolution geworden ist, fallen heute
die besonders schweren Qualen der ersten Periode des einsetzenden Geburtsaktes
[heute beginnt die zweite Periode, die Periode des Weltsozialismus – Anmerkung der
Komintern (SH) ] Wir haben allen Grund, voller Festigkeit und mit absoluter Zuversicht in
die Zukunft zu blicken, die uns neue Bundesgenossen, neue Siege der sozialistischen
Revolution in einer Reihe fortgeschrittenerer Länder bringen wird. Wir haben ein Recht,
stolz zu sein und uns glücklich zu schätzen, dass es uns als Ersten beschieden war, in
einem Winkel des Erdballs den Kapitalismus zur Strecke zu bringen, diese wilde Bestie,
die die Erde mit Blut überschwemmt hat, die die Menschheit zum Hunger und zur
Verwilderung getrieben hat und die unweigerlich und bald sterben wird, wie ungeheuer
bestialisch die Erscheinungsformen der Raserei vor ihrem Tode auch sein mögen.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ](Seite 499 - 500)

2. Juli 1918
Rede auf einer Kundgebung in der Alexej-Manege
Kurzer Zeitungsbericht „Prawda“ Nr., 135, 4. Juli 1918

Lenin, Band 27, Seite 501 – 502
Wir werden siegen, sagt Lenin, wenn die fortgeschrittenen Avantgarden der
Werktätigen daran denken werden, wenn die Rote Armee daran denken wird, dass sie die
Interessen des gesamten internationalen Sozialismus vertreten und verteidigen. Weiter
wies Lenin darauf hin, dass wir nicht allein sind. Ein Beispiel dafür sind die Ereignisse in
Österreich, sind ebenso unsere Gesinnungsgenossen, die, wenn auch augenblicklich
niedergehalten, doch in allen Ländern Europas ihr Werk verrichten.[ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ]

3. Juli 1918
Rede in der Sitzung der kommunistischen Fraktion des V.
Sowjetkongresses
Kurzer Zeitungsbericht „Prawda“ Nr., 135, 4. Juli 1918
Lenin, Band 27, Seite 503 – 504
Nachdem Lenin die Frage der internationalen Lage Russlands gestreift hatte, verwies er
darauf, dass unsere Position nach wie vor bedroht ist. Der äußere Feind kündigt nicht nur an,
uns überfallen zu wollen, er reißt vielmehr schon einzelne Stücke von Russland los.
Diese labile, schwankende Lage wird wahrscheinlich bis zu dem Augenblick
andauern, wo durch die Anstrengungen der Arbeiterklasse der ganzen Welt das Kapital
gestürzt sein wird. Der gegenwärtige Augenblick muss als Atempause zur Festigung der
Sowjetmacht ausgenutzt werden.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ](
Aus der allgemeinen Lage der Dinge ergibt sich nur eine Schlussfolgerung – der
Krieg wird ausweglos. In dieser Ausweglosigkeit liegt die Gewähr dafür, dass für unsere
sozialistische Revolution wesentliche Voraussetzungen gegeben sind, sich bis zu dem
Augenblick zu halten, da die Weltrevolution ausbricht. Hierfür aber bürgt der Krieg, den
nur die Arbeitermassen werden beenden können. Unsere Aufgabe besteht darin, die
Sowjetmacht zu behaupten, was wir auch tun, indem wir zurückweichen und lavieren. Im
gegenwärtigen Augenblick den offenen Kampf aufnehmen hieße die Lage der

Weltrevolution verschlechtern.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Der Kampf für das Recht aller auf Brot und für das Recht auf eine gerechte
Verteilung ist eine große Aufgabe. In der Fähigkeit, gleichmäßig zu verteilen, liegen die
Grundlagen des Sozialismus, den wir schaffen. Dafür sind wir nicht nur vor unseren
Brüdern, sondern auch vor den Arbeitern der ganzen Welt verantwortlich.
Sie sollen sehen, dass der Sozialismus nicht etwas Unmögliches ist, sondern dass
er die feste proletarische Gesellschaftsordnung ist und dass ihn das Proletariat der
ganzen Welt erstreben muss. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

4. - 10. Juli 1918
V. Gesamt russischer Kongress der Sowjets der Arbeiter -, Bauern -,
Soldaten – und Rotarmisten-deputierten
Zeitungsbericht „Iswestija WZJK“ Nr., 139, 6. Juli 1918
Lenin, Band 27, Seite 507 – 533
Wir wissen, dass eine große Revolution von den Volksmassen selbst aus der Tiefe
emporgehoben wird, dass dazu Monate und Jahre nötig sind. (Seite 510)
Wir wissen, dass die Revolution eine Sache ist, die durch Erfahrungen und durch
die Praxis gelernt wird, und dass die Revolution nur dann zu einer Revolution wird, wenn
Dutzende Millionen Menschen in einmütigem Drang sich wie ein Mann erhoben haben.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]; (Seite 510).
Zwischen den Siegen der Oktoberrevolution und den Siegen der internationalen
Revolution kann es keine Grenze geben, die Ausbrüche in den anderen Ländern müssen
beginnen . Um sie zu beschleunigen, haben wir in der Brester Periode alles
Menschenmögliche getan. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ](Seite 511)
Die westeuropäische imperialistische Bestie (..), im Kampf ermüdend, wird einen

solchen Wettstreit nicht aushalten, weil in ihrem Innern Kräfte heranreifen, die heute
noch nicht an sich glauben, die jedoch den Untergang des Imperialismus herbeiführen
werden. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ];(Seite 513)
Vorbei, davon bin ich überzeugt, und zwar unwiederbringlich, vorbei sind für Russland
die Zeiten, wo über sozialistische Programme auf Grund von Büchern diskutiert wurde. Heute
kann man über den Sozialismus nur auf Grund von Erfahrungen sprechen.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) (Seite 514)
Der Sozialismus hat aufgehört, ein Dogma zu sein, so wie er auch vielleicht
aufgehört hat, ein Programm zu sein. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) In unserer
Partei ist einstweilen noch kein neues Programm geschrieben, das alte aber taugt schon gar
nichts mehr.(Seite 519 - 520)
Zum Schluss meiner Rede will ich noch eines sagen:
Bis zur neuen Ernte, bis diese Ernte in die hungernden Gebiete Petrograds und Moskaus
geschafft ist, steht uns eine schwere Periode der russischen Revolution bevor. Nur das
engste Bündnis der städtischen Arbeiter mit der Dorfarmut, mit den werktätigen Massen des
Dorfes, die nicht mit Getreide spekulieren – nur das rettet die Revolution.
Der Kongress zeigt uns, dass das Bündnis aller Werktätigen nicht nur in Russland,
sondern auch in der ganzen Welt trotz alledem sich festigt, sich ausdehnt und wächst.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) Man weiß im Ausland über unsere Revolution
lächerlich, entsetzlich wenig. Dort herrscht die Militärzensur, die nichts durchlässt. Genossen,
die aus dem Ausland kamen, haben davon erzählt. Trotz alledem aber sind die europäischen
Arbeiter einfach aus Instinkt auf Seiten der bolschewistischen Regierung. Und immer
zahlreicher und zahlreicher werden die Stimmen, die zeigen, dass die Sympathie für die
sozialistische Revolution in Europa in den Ländern, wo der imperialistische Krieg
fortdauert, stärker wird. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) Von deutschen Sozialisten
und anderen Leuten, deren Namen jeder aufgeklärte Arbeiter und Bauer kennt, wie Clara Zetkin
und Franz Mehring, erhält die bolschewistische Regierung Äußerungen der Anerkennung und
Versicherungen der Sympathie und Unterstützung. In Italien sitzt jetzt Lazzari, der alte Sekretär
der Partei, der in Zimmerwald den Bolschewiki Misstrauen entgegenbrachte, im Gefängnis, weil
er seine Sympathie bekundet hat.
Das Verständnis für die Revolution wächst. In Frankreich haben die Genossen und
die Arbeiter, die auf der Zimmerwalder Konferenz den Bolschewiki größtes Misstrauen
entgegenbrachten, unlängst im Namen des Komitees für internationale Verbindungen einen
Aufruf herausgegeben, in dem sie sich leidenschaftlich für die Unterstützung der

bolschewistischen Regierung und gegen die Abenteuer irgendwelcher Parteien aussprechen.
Darum Genossen – wie mühselig und wie schwer auch die Periode sein mag, die wir
durchmachen müssen -, sind wir verpflichtet, die ganze Wahrheit zu sagen und dem Volk die
Augen darüber zu öffnen, denn nur das Volk wird uns durch seine Initiative und durch
seine Organisiertheit helfen, indem es neue und immer neue Verhältnisse schafft und die
sozialistische Republik verteidigt. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) Und wir sagen:
Genossen, wenn wir diesen Weg gehen, den wir gewählt und den die Ereignisse
bestätigt haben, wenn wir auf diesem Weg fest und unerschütterlich fortschreiten, wenn
wir uns weder durch Phrasen noch durch Illusionen, weder durch Betrug noch durch
Hysterie von diesem richtigen Weg abbringen lassen, dann besteht auch nicht der
leiseste Zweifel, dass wir die größten Aussichten in der Welt haben, uns zu behaupten
und mit fester Hand zum Sieg des Sozialismus in Russland beizutragen, und damit auch
beizutragen zum Sieg der sozialistischen Weltrevolution ! (Stürmischer und lange nicht
enden wollender Beifall, der in Ovationen übergeht.) [ hervorgehoben von der Komintern (SH)
(Seite 528 – 529)

8. Juli 1918
Unterredung mit einem Mitarbeiter der „Iswestija WZIK“ - anlässlich
des Aufstands der „linken“ Sozialrevolutionäre
Zeitungsbericht „Iswestija WZJK“ Nr., 141, 8. Juli 1918
Lenin, Band 27, Seite 536 – 537
Die Revolution führt jede These mit bewundernswerter Folgerichtigkeit bis an das
logische Ende und deckt unbarmherzig die ganze Armseligkeit, die ganze
Frevelhaftigkeit jeder falschen Taktik auf. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ;(Seite
536)

19. Juli 1918
Rede auf einer Kundgebung im Lefortowski-Bezirk
Prawda Nr., 151, 21. Juli 1918
Lenin, Band 27, Seite 544 – 545
Ferner spricht Lenin davon, dass der Krieg die Revolution erzeuge, dass die Lage
der kriegführenden Länder um so auswegloser werde, je länger der Krieg sich hinziehe,
dass er sie desto rascher einer Revolution näher bringe. Uns es ist das ehrenvollste und
schwerste Los zugefallen, der erste sozialistische Trupp im Kampf mit dem
Weltimperialismus zu sein. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

23. Juli 1918
Referat auf der Moskauer Gouvernements-Konferenz der
Betriebskomitees
Zeitungsbericht Prawda Nr., 153, 24. Juli 1918
Lenin, Band 27, Seite 547 – 551
Gestatten Sie mir auf die internationale Lage einzugehen. Die russische Revolution
ist lediglich einer der Trupps der internationalen sozialistischen Armee, von deren Aktion
der Erfolg und der Triumph der von uns vollzogenen Umwälzung abhängt.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Diese Tatsache wird von keinen von uns vergessen.
Genauso berücksichtigen wir, dass die erste Rolle, die das Proletariat Russlands in der
Arbeiterbewegung der ganzen Welt spielt, sich nicht aus der wirtschaftlichen
Entwicklung des Landes erklärt. Ganz im Gegenteil, sie erklärt sich aus der
Rückständigkeit Russlands, aus der Unfähigkeit der so genannten vaterländischen
Bourgeoisie, den gewaltigen, mit dem Krieg und ebenso mit seiner Beendigung
zusammenhängenden Aufgaben gerecht zu werden; das veranlasste das Proletariat, die

politische Macht zu ergreifen und seine Klassendiktatur zu verwirklichen.
Das russische Proletariat ist sich bewusst, in der Revolution allein dazustehen,
und erkennt klar, dass die vereinte Aktion der Arbeiter der ganzen Welt oder einiger in
kapitalistischer Hinsicht fortgeschrittener Länder die notwendige Bedingung und
grundlegende Voraussetzung seines Sieges ist. Das russische Proletariat weiß jedoch sehr
wohl, dass es in jedem Land sowohl offene als auch heimliche Freunde gibt. So gibt es kein
Land, in dem die Gefängnisse nicht überfüllt wären mit Internationalisten, die mit
Sowjetrussland sympathisieren; es gibt kein Land, wo nicht das revolutionäre sozialistische
Denken bald in der legalen, bald in der illegalen Presse seinen Ausdruck fände. Eben deshalb,
weil wir unsere wahren Freunde kennen, lehnen wir jedes Kompromiss mit den Menschewiki
ab, die Kerenski und seine Offensive unterstützt haben.
Sehr charakteristisch in Bezug auf die letzte Frage ist ein Brief der Internationalistin
Rosa Luxemburg (dem Umfang nach klein, im Westen aber ausgeprägt internationalistisch) in
der englischen Zeitung „The Worker' s Dreadnought“ aus Anlass der Juni-Offensive. Rosa
Luxemburg findet, dass dem internationalen Charakter der Großen Russischen Revolution
durch die von Kerenski unternommene Offensive und durch die Sanktion des I. Gesamtrussischen Sowjetkongresses, mit der diese Offensive geweiht und gebilligt wurde, Abbruch
getan worden sei. Diese Offensive des revolutionären Russlands hat die Entwicklung der
Revolution im Westen aufgehalten, und erst die Diktatur des Proletariats, der Übergang
der ganzen Macht an das Proletariat, führte zum Zerreißen sämtlicher Geheimverträge,
zur Enthüllung ihres räuberischen, imperialistischen Wesens und folglich auch zur
Beschleunigung der revolutionären Entscheidung in Europa. Einen ebenso mächtigen
Einfluss auf das Erwachen und die Entfaltung der proletarischen Energie im Westen
hatte auch unser Aufruf an alle Völker, einen demokratischen Frieden ohne Annexionen
und Kontributionen abzuschließen. Alle diese revolutionären Akte haben den Arbeitern der
ganzen Welt die Augen geöffnet, und den bürgerlichen und sozial-verräterischen
Gruppierungen wird es trotz krampfhafter Anstrengungen nicht gelingen, das erwachte
Klassenbewusstsein der Arbeiter zu trüben. Der Empfang, den die englischen Arbeiter
Kerenskis bereiteten, hat das mit genügender Klarheit bestätigt. Die große Anziehungskraft
der russischen Revolution fand ihren Ausdruck in einer grandiosen Aktion der
deutschen Arbeiter - der ersten während des Krieges. Sie reagierten auf die Brester
Verhandlungen mit einem kolossalen Streik in Berlin und anderen Industriezentren.
Diese Aktion des Proletariats in einem vom Taumel des Nationalismus erfassten und
vom Gift des Chauvinismus verseuchten Land ist eine Tatsache von erstrangiger
Wichtigkeit und bezeichnet einen Wendepunkt in den Stimmungen des deutschen
Proletariats.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

Man weiß nicht, wie sich die revolutionäre Bewegung in Deutschland jetzt entwickeln
wird. Unzweifelhaft ist nur, dass dort eine ungeheure revolutionäre Kraft vorhanden ist,
die mit eiserner Notwendigkeit in Erscheinung treten muss. Und zu Unrecht beschuldigt
man die deutschen Arbeiter, keine Revolution zu machen. Mit dem gleichen Recht könnte
man den russischen Arbeitern vorwerfen, im Laufe von 10 Jahren , von 1907 bis 1917,
keine Revolution fabriziert zu haben. Aber so ist das doch nicht. Revolutionen werden
nicht auf Bestellung gemacht, sie werden nicht im Voraus auf diesen oder jenen
Zeitpunkt festgesetzt, sondern reifen im Prozess der historischen Entwicklung heran und
brechen aus in einem Moment, der durch das Zusammenwirken einer ganzen Reihe
innerer und äußerer Ursachen bedingt ist. Dieser Moment ist nahe und wird unweigerlich
und unausbleiblich eintreten. Für uns war es leichter, die Revolution zu beginnen, aber
außerordentlich schwer ist es für uns, sie fortzusetzen und zu vollenden. Furchtbar
schwer kommt die Revolution in einem so hoch entwickelten Land wie Deutschland, in
einem Land mit einer so ausgezeichnet organisierten Bourgeoisie, zustande, um so
leichter wird es jedoch sein, die sozialistische Revolution siegreich zu Ende zu führen,
nachdem sie in den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern Europas aufgeflammt ist
und zu lodern beginnt. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ](Seite 548 - 549)

26. Juli 1918
Rede auf einer Kundgebung im Chamowniki-Bezirk
kurzer Zeitungsbericht Prawda Nr., 157, 28. Juli 1918
Lenin, Band 27, Seite 556
Lenin verweist auf eine Reihe der wichtigsten Thesen in der Deklaration der Rechte des
werktätigen und ausgebeuteten Volkes und bemerkt, nunmehr würden die Werktätigen aller
Länder sehen, dass die Sowjetverfassung – das Grundgesetz der Russischen
Sozialistischen Föderativen Republik – die Ideale des Proletariats der ganzen Welt
widerspiegelt ! In Westeuropa steigert sich die Empörung ! Unsere Aufgabe besteht
darin, alle Hindernisse auf unserem Wege, wie groß sie auch immer sein mögen, zu
überwinden und die Sowjetmacht so lange zu behaupten, bis die Arbeiterklasse aller
Länder sich erhebt und das glorreiche Banner der sozialistischen Weltrepublik aufpflanzt

! [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

29. Juli 1918
Rede in der gemeinsamen Sitzung des Gesamt-russischen
Zentralexekutivkomitees, des Moskauer Sowjets, der Betriebskomitees und
der Gewerkschaften Moskaus;
Lenin, Band 28, Seite 1ff.
Wir haben schon wiederholt in der Parteipresse wie in den Sowjetinstitutionen und bei
der Massenagitation darauf verweisen müssen, dass die Zeit vor der neuen Ernte die
schwerste, schwierigste und kritischste Zeitspanne für die sozialistische Revolution ist, die in
Russland begonnen hat. Heute, denke ich, müssen wir sagen, dass der Höhepunkt dieser
kritischen Lage erreicht ist. Es ist dazu gekommen, weil heute schon endgültig feststeht,
wer sich für die imperialistische Welt, die imperialistischen Länder, einerseits und wer
sich für die Sozialistische Sowjetrepublik andererseits entschieden hat. [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ](Seite 1)
Wir haben wiederholt gesagt, dass die Zeit vor der neuen Ernte (…) hinsichtlich der
Verschärfung der Ernährungsfrage, die schwierigste ist. Russland ist von der Geißel einer
Hungersnot betroffen, die sich unerhört verschärft hat, weil ja eben der Plan der
imperialistischen Räuber darauf hinausläuft, die Getreidegebiete von Russland
abzuschneiden. In dieser Hinsicht sind ihre Pläne durchaus richtig berechnet und sehen vor,
sich gerade in den getreidereichen Randgebieten eine soziale Klassenstütze zu schaffen
( vorgezogenes Zitat von Seite 11).
Jetzt muss diese Krise von den breiten Massen Sowjetrusslands überwunden werden,
denn sie zeigt uns heute, dass es um den Kampf für die Erhaltung der Sozialistischen
Sowjetrepublik nicht nur gegen die Tschechoslowaken als Bekämpfung eines
konterrevolutionären Anschlags geht, nicht nur um den Kampf gegen konterrevolutionäre
Anschläge überhaupt, sondern um den Kampf gegen den Ansturm der ganzen

imperialistischen Welt. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 1 – 2).
Damals hatte sich noch nicht die ganze Kette der Ereignisse entrollt, die da zeigen, dass
wir es hier mit einem systematischen, beharrlichen, offensichtlich längst überlegten und von
allen Vertretern des englisch-französischen Imperialismus monatelang vorbereiteten
konterrevolutionären militärischen und finanziellen Feldzug gegen die Sowjetrepublik zu tun
haben. (Seite 3)
Der vorwiegend koloniale und maritime Charakter der englischen Streitkräfte hat die
Engländer schon seit langen, schon viele Jahrzehnte lang, veranlasst, bei ihren
Eroberungszügen anders vorzugehen. Sie bemühen sich vor allem, die von ihnen
überfallenen Länder von den Versorgungsquellen abzuschneiden; sie ziehen dabei der
Methode der direkten, unmittelbaren, brutalen militärischen Gewalt die Methode vor,
diese Länder unter dem Vorwand, ihnen helfen zu wollen, abzuwürgen. (Seite 3 )
Der wichtigste Tatbestand ist, dass jetzt die imperialistischen Kräfte einer anderen
Koalition am Werke sind, nicht der deutschen, sondern der englisch-französischen
Koalition, die einen Teil unseres Territoriums besetzt hat und sich auf diese Gebiete
stützt. Wenn die geographische Lage sie bisher hinderte, Russland auf direktem Wege zu
überfallen, so ist jetzt der englisch-französische Imperialismus, der nun schon seit vier
Jahren um der Weltherrschaft willen die ganze Erde mit Strömen von Blut
überschwemmt, auf Umwegen unmittelbar an Russland herangerückt, um die
Sowjetrepublik zu erdrosseln, um Russland in den imperialistischen Krieg zu stürzen.
Genossen, Sie wissen sehr wohl, dass es seit Beginn der Oktoberrevolution unser
Hauptziel war, den imperialistischen Krieg zu beenden, wir haben uns aber niemals
Illusionen gemacht, dass man mit den Kräften des Proletariats und der revolutionären
Massen irgendeines einzelnen Landes, wie heroisch sie auch gesinnt, wie vorzüglich sie
auch organisiert und diszipliniert sein mögen, dass man mit den Kräften des Proletariats
eines Landes den Weltimperialismus stürzen könnte – das kann nur durch die
gemeinsamen Anstrengungen des Proletariats aller Länder geschehen. [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] (Seite 9)
Wir haben es aber erreicht, dass in einem Lande alle Bedingungen mit den
Kapitalisten der ganzen Welt zerrissen wurden. Es gibt keinen einzigen Faden, der
unsere Regierung mit den Imperialisten verbindet, welche es auch immer sein mögen,
und es wird auch niemals solche Fäden geben, auf welchem Wege auch unsere
Revolution weiter schreitet. Wir haben es erreicht, dass die revolutionäre Bewegung
gegen den Imperialismus in den 8 Monaten, die wir an der Macht sind, kolossale
Fortschritte gemacht hat und dass es in einem Hauptzentrum des Imperialismus, in

Deutschland, im Januar 1918 zu einem bewaffneten Zusammenstoß kam, doch diese
Bewegung wurde blutig unterdrückt. Wir haben, wie in keinem einzigen Lande keine
einzige revolutionäre Regierung, unsere revolutionäre Arbeit im internationalen, im
Weltmaßstab getan, wir machten uns aber keine Illusionen, dass unser Ziel mit den
Kräften eines Landes erreicht werden könne. Wir wussten, dass unsere Anstrengungen
unausbleiblich zur Weltrevolution führen werden und dass der Krieg, den die
imperialistischen Regierungen begonnen haben, unmöglich von diesen Regierungen
beendet werden kann. Beendet werden kann er nur durch die Anstrengungen des
gesamten Proletariats, und es war unsere Aufgabe, als wir, eine proletarische,
kommunistische Partei, an die Macht gelangten, zu einer Zeit, da in den anderen Ländern
die kapitalistische bürgerliche Herrschaft noch erhalten blieb – ich wiederhole, es war
unsere vordringlichste Aufgabe, diese Macht zu behaupten, damit von dieser Fackel des
Sozialismus weiterhin möglichst viele Funken auf den sich verstärkenden Brand der
sozialistischen Revolution fallen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 9 - 10)
Diese Aufgabe war überall außerordentlich schwierig, und gelöst haben wir sie,
weil das Proletariat sich eben für den Schutz der Errungenschaften der sozialistischen
Republik eingesetzt hat. Diese Aufgabe hat zu einer besonders ernsten und kritischen
Lage geführt, weil die sozialistische Revolution, im direkten Sinne des Wortes, noch in
keinem anderen Lande ausgebrochen ist, obwohl sie in Ländern wir Italien und
Österreich bedeutend näher heranrückte. Da sie aber immer noch nicht ausgebrochen
ist, so haben wir einen neuen Erfolg des englisch-französischen Imperialismus und
somit auch des Weltimperialismus zu verzeichnen. Wir wissen, dass dieser Erfolg des
englisch-französischen Imperialismus unlöslich mit dem Klassenkampf verbunden ist.
Wir haben schon immer gesagt – und die Revolutionen bestätigen es -, sobald es um die
Grundlagen der ökonomischen Macht, der Macht der Ausbeuter, um ihr Eigentum geht, das
ihnen die Verfügungsgewalt über die Arbeit von Millionen und aber Millionen Arbeitern und
Bauern gibt, das die Gutsbesitzer und Kapitalisten in den Stand setzt, sich zu bereichern, ich
wiederhole, sobald es um das Privateigentum der Kapitalisten und Gutsbesitzer geht,
vergessen diese alle ihre Phrasen von Vaterlandsliebe und Unabhängigkeit. Wir wissen
sehr wohl, dass die Kadetten, die rechten Sozialrevolutionäre und die Menschewiki in Bezug
auf Bündnisse mit den imperialistischen Mächten, in Bezug auf den Abschluss von
räuberischen Verträgen und den Verrat des Heimatlandes an den englisch-französischen
Imperialismus jeden Rekord geschlagen haben. Ein Beispiel hierfür sind die Ukraine und Tiflis.
Und der Aufstand der linken Sozialrevolutionäre, die um der Interessen der Weißgardisten von
Jaroslawl willen die Russische Republik in den Krieg hineinziehen wollten, zeigt hinlänglich klar,
dass die Bourgeoisie, geht es um ihre Klassenprofite, ihr Heimatland verkauft und sich

mit jeder beliebigen ausländischen Macht in Schachergeschäfte gegen ihr eigenes Volk
einlässt. Die Geschichte der russischen Revolution hat dies immer wieder bewiesen,
nachdem die Geschichte der Revolution in mehr als hundert Jahren uns gezeigt hat,
dass dies das Gesetz der Klasseninteressen, der Klassenpolitik der Bourgeoisie zu allen
Zeiten und in allen Ländern ist. Darum ist es nicht im Geringsten verwunderlich, dass die
gegenwärtige Zuspitzung der internationalen Lage der Sowjetrepublik mit einer
Verschärfung des Klassenkampfes im Lande verbunden ist. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] (Seite 10 – 11).
Nun liegen die Dinge so, dass wir uns kaum auf der einen Seite aus dem Krieg mit der
einen Koalition herausgelöst hatten, sofort dem Ansturm des Imperialismus von der anderen
Seite her ausgesetzt worden sind. Der Imperialismus ist eine internationale Erscheinung,
ist der Kampf um die Aufteilung der ganzen Welt, der ganzen Erde, und um ihre
Unterwerfung unter diese oder jene Handvoll Räuber.[ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] . Jetzt wirft sich die andere, die englisch-französische Gruppe von Räubern auf uns und
sagt: Wir werden euch von Neuem in den Krieg hineinziehen. Ihr Krieg verschmilzt mit dem
Bürgerkrieg zu einem einheitlichen Ganzen, und das ist die Hauptquelle aller unserer
Schwierigkeiten im gegenwärtigen Zeitpunkt, wo die militärische Frage, die
Kriegshandlungen, wieder als wichtigste, grundlegende Frage der Revolution auf der
Tagesordnung steht.(Seite 14)
Wir befinden uns im Kriegszustand, und diesen Krieg können wir siegreich beenden.
Aber hierbei müssen wir gegen einen Feind kämpfen, der am schwersten zu überwinden ist: wir
müssen ankämpfen gegen den Zustand der Kriegsmüdigkeit, gegen den Widerwillen und den
Abscheu vor dem Krieg; diesen Zustand müssen wir überwinden, denn anders werden wir die
Frage nicht lösen, die nicht von uns abhängt – die militärische Frage. Unser Land ist wieder in
einen Krieg hineingeraten, und der Ausgang der Revolution hängt jetzt völlig davon ab, wer in
diesem Krieg siegen wird, als dessen Hauptrepräsentanten die Tschechoslowaken auftreten,
dessen wirkliche Führer, Inspiratoren und Drahtzieher aber die englisch-französischen
Imperialisten sind. Die ganze Frage des Fortbestehens der Russischen Sozialistischen
Föderativen Sowjetrepublik, die ganze sozialistische Revolution in Russland läuft auf die
militärische Frage hinaus. Darin liegt, bei dem Zustand, in den das Volk durch den
imperialistischen Krieg versetzt worden ist, die Ursache der gewaltigen Schwierigkeiten. Unsere
Aufgabe steht ganz klar vor uns. Jede Täuschung wäre von größtem Schaden; diese bittere
Wahrheit vor den Arbeitern und Bauern zu verheimlichen, halten wir für ein Verbrechen. Im
Gegenteil, soll jedermann diese Wahrheit so klar und deutlich wie nur irgend möglich kennen.
(Seite 15).
Unvermeidlich ist es, dass der Imperialismus, solange er nicht im Weltmaßstab eine

Niederlage erlitten hat, weiter versuchen wird, Russland in den imperialistischen Krieg
hineinzuziehen, es zum Schlachtfeld zu machen. (Seite 15 – 16).
Wir stehen in einem Krieg, und das Schicksal der Revolution wird durch den
Ausgang dieses Krieges entschieden. Unsere gesamte Tätigkeit muss voll und ganz der
Frage untergeordnet werden, von der jetzt das Schicksal der Revolution und ihr
Ausgang, das Schicksal der russischen Revolution und der Weltrevolution, abhängt.
Gewiss, der Weltimperialismus wird aus diesem Krieg nicht ohne eine Reihe von
Revolutionen herauskommen können; anders als mit dem Endsieg des Sozialismus wird
dieser Krieg nicht enden. Doch unsere Aufgabe ist es jetzt, diese sozialistische Kraft,
diese sozialistische Fackel, diesen in der ganzen Welt aktiv wirkenden Quell des
Sozialismus zu unterstützen. Wir dürfen ihn nicht versiegen lassen und müssen ihn
bewahren. Diese Aufgabe ist bei dem jetzigen Stand der Dinge eine militärische Aufgabe.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] .(Seite 16)
Die Dinge liegen so, dass alle Errungenschaften der Arbeiter und Bauern auf dem Spiel
stehen. Wir müssen überzeugt sein, dass wir im Proletariat weite Sympathie und Unterstützung
finden, dass die Gefahr völlig abgewendet werden wird und dass immer neue Reihen des
Proletariats zur Verteidigung ihrer Klasse, zur Rettung der sozialistischen Revolution in den
Kampf ziehen werden. (Seite 17)
Durch unsere sozialistische Arbeit stellten wir uns gegen den Weltimperialismus,
und dieser Kampf wird den Arbeitern der ganzen Welt immer mehr verständlich, und ihre
wachsende Empörung lässt die künftige Revolution immer näher und näher rücken..
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] . Darum eben geht der Kampf, denn unsere Republik
ist das einzige Land in der Welt, das nicht mit dem Imperialismus zusammenhing, das nicht
zuließ, dass Millionen Menschen um der Weltherrschaft der Franzosen oder der Deutschen
willen erschlagen werden. Unsere Republik ist das einzige Land, das auf gewaltsamem und
revolutionärem Wege aus dem imperialistischen Weltkrieg ausgeschieden ist, das das
Banner der sozialistischen Revolution entrollt hat. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] .(Seite 18)
Ich hege nicht den leisesten Zweifel, dass die proletarischen Massen Petrograds
und Moskaus, die an der Spitze der Revolution marschieren, die Umstände begreifen
werden, dass sie begreifen werden, wie gefährlich die augenblickliche Situation ist. Sie
werden noch entschlossener vorgehen, und das Proletariat wird sowohl die englischfranzösische als auch die tschechoslowakische Offensive zurückschlagen, im Interesse
der sozialistischen Revolution. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] .(Beifall.) (Seite
19).

31. Juli 1918
Rede in der Konferenz der Vorsitzenden der GouvernementsSowjets
Zeitungsbericht „Iswestija WZIK“ Nr. 161, 31. Juli 1919
Lenin, Band 28, Seite 20 – 23
Die Bauern und Arbeiter haben begreifen gelernt, dass es außer der Eroberung des
Grund und Bodens, der Einführung der Kontrolle usw. notwendig geworden ist, die Armee zu
leiten. Wenn sie nun ihre Arbeit auf das militärische Gebiet konzentrieren, werden sie
erreichen, dass die von ihnen geschaffene Armee in vollem Maße den Namen einer
sozialistischen Armee zu tragen verdient und erfolgreich mit der konterrevolutionären
Bourgeoisie und mit den Imperialisten kämpfen wird bis zu dem Zeitpunkt, das das
internationale revolutionäre Proletariat zur Hilfe kommt.[ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] (Die Worte des Genossen Lenin gehen im stürmischen Beifall aller Konferenzteilnehmer
unter.) (Seite 22 - 23)

2. August 1918
Rede auf einer Kundgebung des Warschauer Revolutionären
Regiments
(Zeitungsbericht: Abendausgabe der Nachrichten des Moskauer Sowjets Nr. 15, 3.
August 1918)
Lenin, Band 28, Seite 24 – 26 (vollständiger Text der Rede)
(Im Saal erscheint Genosse Lenin, begrüßt von begeistertem Beifall und den
machtvollen Klängen der „Internationale“.)

Ich denke, sagt Genosse Lenin, wir alle, die polnischen wie die russischen
Revolutionäre, sind heute von dem einen Wunsch beseelt, alles zu tun, um die
Errungenschaften der ersten großen sozialistischen Revolution, der unweigerlich eine
Reihe von Revolutionen in anderen Ländern folgen werden, zu verteidigen. Die
Schwierigkeit für uns besteht darin, dass wir genötigt waren, bedeutend früher zu
beginnen als die Arbeiter in kulturell höher stehenden, zivilisierten Ländern.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Den Weltkrieg haben die Kräfte des internationalen Kapitals heraufbeschworen – zwei
Koalitionen räuberischer Mächte. Vier Jahre wird nun schon in der Welt das Blut in Strömen
vergossen, um zur Entscheidung zu kommen, welche von diesen beiden räuberischen
Imperialisten-gruppen auf der Erde herrschen soll. Unser Gefühl, unser Empfinden sagt uns,
dass der verbrecherische Krieg weder mit dem Sieg der einen noch der anderen Seite enden
kann. Mit jedem Tag wird es klarer, die Imperialisten können dem Krieg kein Ende bereiten,
das kann nur die siegreiche proletarische Revolution. Und je schwieriger jetzt die Lage der
Arbeiter in allen Ländern wird, je wütender man das freie proletarische Wort verfolgt, desto
größer wird die Verzweiflung der Bourgeoisie, denn sie kann der anwachsenden Bewegung
nicht mehr Herr werden. Wir sind zeitweilig von den Hauptkräften der sozialistischen
Armee getrennt, die voll Hoffnung auf uns schauen und ihrer Bourgeoisie zurufen: Ihr könnt
noch so wüten, wir werden trotzdem dem russischen Beispiel folgen und es so machen,
wie es die russischen Bolschewiki getan haben. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Wir wollten den Frieden, fährt Genosse Lenin fort. - Eben weil Sowjetrussland der
ganzen Welt den Frieden angeboten hatte, ließ man im Februar die deutschen Truppen gegen
uns marschieren. Jetzt haben wir uns mit eigenen Augen davon überzeugt, dass die eine
Imperialisten-gruppe um nichts besser ist als die andere. Die eine wie die andere hat gelogen
und lügt weiter, sie führe einen „Befreiungskrieg“. Wie sich vor einiger Zeit das räuberische
Deutschland durch die ganze Schande des Brester Friedens entlarvt hat, so entlarvt sich jetzt
das englisch-französische Kapital. Die Engländer und Franzosen machen jetzt die äußersten
Anstrengungen, um uns in den Krieg hineinzuziehen. Sie haben sich jetzt – durch ihre Generäle
und Offiziere – für 15 Millionen neue Sklaven gekauft, die Tschechoslowaken, um sie in ein
Abenteuer zu stürzen, um den tschechoslowakischen Aufruhr zu einer Bewegung der
Weißgardisten und Gutsbesitzer zu machen. Und das Seltsame dabei ist, dies alles geschieht
um der „Verteidigung“ Russlands willen. Die „freiheitliebenden“ und „gerechten“ Engländer
packen jeden an der Gurgel, sie besetzen das Murmangebiet, englische Kreuzer nähern sich
Archangelsk und beschießen die Küstenbatterien – und das alles um die „Verteidigung“
Russlands willen. Es ist vollkommen klar, dass sie Russland mit einem Ring imperialistischer
Räuber umgeben und es abwürgen wollen, weil es ihre Geheimverträge entlarvt und

durchkreuzt hat.
Unsere Revolution hat es erreicht, dass die Arbeiter Englands und Frankreichs als
Ankläger ihrer Regierungen auftreten. In England, wo Burgfrieden herrschte und der
Widerstand der Arbeiter gegen den Sozialismus am stärksten war, weil sie an der
Ausplünderung der Kolonien teil hatten, wenden sich jetzt die Arbeiter vom Burgfrieden mit der
Bourgeoisie ab und brechen ihn.
Die französischen Arbeiter verurteilen die Politik der Einmischung in die russischen
Angelegenheiten. Deshalb setzen die Kapitalisten dieser Länder sie in Empörung.
Wir wissen, dass der Krieg seinem Ende zugeht; wir wissen, dass die Imperialisten ihn
nicht werden beenden können; wir wissen, dass wir einen zuverlässigen Bundesgenossen
haben, deshalb müssen wir alle Kräfte anspannen und die äußersten Anstrengungen machen.
Entweder die Macht der Kulaken, Kapitalisten und des Zaren, wie das bei den misslungenen
Revolutionen im Westen der Fall war, oder die Macht des Proletariats. Wenn ihr an die Front
geht, müsst ihr vor allem stets daran denken, dass dies der einzige legitime, gerechte,
geheiligte Krieg der Unterdrückten und Ausgebeuteten gegen die Unterdrücker und
Räuber ist.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Das Bündnis von Revolutionären verschiedener Nationen, wovon die Besten der
Menschheit geträumt haben, ein echtes Bündnis von Arbeitern und nicht von
intelligenzlerischen Träumern, ist jetzt im Entstehen begriffen.
Die Überwindung nationalen Haders und Misstrauens ist die Gewähr für den Sieg.
Euch ist die große Ehre zuteil geworden, mit der Waffe in der Hand die heiligen
Ideen zu verteidigen, Im Kampfe Schulter an Schulter mit den Deutschen, Österreichern
und Madjaren, die euch gestern noch an der Front als Feinde gegenüber standen, die
internationale Brüderlichkeit zwischen den Völkern praktisch herbeiführen.
Ich bin überzeugt, Genossen, wenn ihr alle militärischen Kräfte zu einer mächtigen
internationalen Roten Armee zusammenschließt und diese eisernen Bataillone gegen die
Ausbeuter in Marsch setzt, gegen die Gewalttäter, gegen die Schwarzhundertschaften
der ganzen Welt unter dem Kampfruf „Sieg oder Tod!“ - dann hält uns keine Macht der
Imperialisten stand ! [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Die letzten Worte der Rede
des geliebten Führers gehen in anhaltendem, stürmischem Beifall unter.)
Nach dem Text der Zeitung

2. August 1918
Rede auf einer Kundgebung im Butyrki-Stadtbezirk
(Zeitungsbericht: Der Soldat der Revolution [Zarizyn] Nr. 14, 23. August 1918)
Lenin, Band 28, Seite 27 - 29 (vollständiger Text der Rede)

Genossen ! Heute finden in allen Teilen Moskaus Versammlungen statt, in denen
über das Schicksal des sozialistischen Russlands gesprochen wird.
Die Feinde Sowjetrusslands umgeben uns mit einem engen eisernen Ring, sie wollen
den Arbeitern und Bauern alles nehmen, was ihnen die Oktoberrevolution gebracht hat. Das
hoch erhobene Banner der russischen sozialen Revolution lässt den internationalen Räubern,
den Imperialisten, keine Ruhe, und so sind sie gegen uns, gegen die Sowjetmacht, die Macht
der Arbeiter und Bauern, in den Krieg gezogen.
Ihr erinnert euch, Genossen, wie zu Beginn der Revolution die Franzosen und Engländer
immer wieder versicherten, sie wären „Verbündete“ des freien Russlands. Jetzt haben diese
„Verbündeten“ ihr wahres Gesicht gezeigt. Mit Lug und Trug haben diese Leute, die da sagten,
sie wollten keinen Krieg gegen Russland führen, die Murmanküste besetzt, dann haben sie
Kem eingenommen und damit begonnen, unsere Genossen, die Sowjetfunktionäre, zu
erschießen. Natürlich, sie kämpfen nicht gegen die russische Bourgeoisie, nicht gegen die
russischen Kapitalisten, aber den Sowjets, den Arbeitern und Bauern, haben sie den Krieg
erklärt.
Die französische und die russische Bourgeoisie hat in den Tschechoslowaken aktive
Helfer gefunden – diese korrupten Elemente sind natürlich nicht uneigennützig gegen uns in
den Krieg gezogen, und wir wissen auch, wessen Millionen die Tschechoslowaken in den Krieg
gegen die Sowjetmacht getrieben haben; das englische und französische Gold hat sie auf uns
gehetzt. Aber auch außer den Tschechoslowaken haben sich Leute gefunden, die nicht
abgeneigt wären, die Sowjetmacht zu vernichten: zusammen mit den Tschechoslowaken
wärmen sich auch unsere „Retter des Vaterlands“, Dutow, Alexejew u.a., an dem englischen
und französischen Gold und warten nun auf den russischen Goldregen. Die Sowjetmacht hat

viele Feinde. Stehen wir aber allein da, Genossen ?
Ihr erinnert euch, dass es im Januar, als die Flamme der sozialen Revolution eben
im Auflodern war, in Deutschland schon zu einem Massenstreik kam; jetzt, nach 8
Monaten, sehen wir Massenstreiks schon in verschiedenen Ländern: Massenstreiks der
Arbeiter in Österreich, in Italien streiken unsere Genossen ebenfalls. Das Ende der
Bedränger der Werktätigen ist nahe. Die Imperialisten aller Länder graben sich selbst ihr
Grab.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Weil sie sich gegenseitig ausplündern wollen, geht der Krieg weiter. In diesem Raubkrieg
sind zwei Giftschlangen aneinander geraten: der englisch-französische und der deutsche
Imperialismus. Um ihres Vorteils, um des Sieges des Einen oder des Anderen willen, mussten
schon 10 Millionen Bauern und Arbeiter ihr Leben lassen, und 20 Millionen wurden zu Krüppeln;
viele Millionen sind mit der Herstellung der Todeswaffen beschäftigt. In allen Ländern werden
die kräftigsten und gesündesten Männer zum Heeresdienst eingezogen, die Blüte der
Menschheit geht zu Grunde --- Und wofür ? Damit der eine dieser Aasgeier über den anderen
siege …
Die Sowjetmacht hat erklärt: Wir wollen keinen Krieg, weder gegen die Deutschen noch
gegen die Engländer und Franzosen; wir wollen nicht Menschen umbringen, die Arbeiter und
Bauern sind wie wir. Für uns sind sie keine Feinde. Wir haben einen anderen Feind – die
Bourgeoisie, sei es die deutsche, die französische oder die russische, die sich jetzt mit der
englischen und französischen Bourgeoisie verbündet hat.
In allen Ländern erschallen unsere Losungen, wird unser revolutionäres Banner
entrollt. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] In Amerika – in diesem Land, das früher das
freieste Land der Welt genannt wurde – sind die Gefängnisse überfüllt mit Sozialisten; in
Deutschland finden die Worte des österreichischen Sozialisten Friedrich Adler: „Richtet eure
Bajonette nicht gegen die russischen Arbeiter und Bauern, sondern gegen eure eigene
Bourgeoisie“ unter den Arbeitern und Soldaten weite Verbreitung … Noch ist das Ende des
von den Kapitalisten angezettelten Völkermordes nicht abzusehen. Je mehr Siege Deutschland
erringt, desto mehr Räuber gleich ihm schließen sich der anderen Seite an, und jetzt steht
neben den Engländern und Franzosen auch schon Amerika im Krieg. Dem Krieg werden nur
die Arbeiter ein Ende setzen: die Weltrevolution wird unvermeidlich kommen.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] In Deutschland hat schon eine „defätistische“
Bewegung begonnen, so wie wir sie bei uns hatten; in Italien und in Österreich kommt es zu
Massenstreiks; in Amerika werden Massenverhaftungen von Sozialisten vorgenommen.
Und im bangen Vorgefühl ihres Untergangs machen die Kapitalisten und Gutsbesitzer

die äußersten Anstrengungen, um die revolutionäre Bewegung abzuwürgen. Die russischen
Kapitalisten strecken den englischen und französischen Kapitalisten und Gutsbesitzern die
Hand entgegen.
Jetzt gibt es zwei Fronten: auf der einen Seite die Arbeiter und Bauern, auf der anderen
– die Kapitalisten. Der letzte, entscheidende Kampf bricht an. Jetzt kann es keine
Verständigung mit der Bourgeoisie geben. Siegen müssen entweder sie oder wir.
Im Jahre 1871 hat die Bourgeoisie die Macht der Pariser Arbeiter gestürzt. Aber
damals hat es nur wenige klassenbewusste Arbeiter, wenige revolutionäre Kämpfer
gegeben. Heute steht hinter den Arbeitern die arme Bauernschaft, und die Bourgeoisie
wird nun schon nicht mehr triumphieren können, wie sie es 1871 getan hat.
Die Arbeiter halten die Fabriken und Werke fest in ihren Händen, die Bauernschaft wird
das Land den Gutsbesitzern nicht zurückgeben. Und um der Verteidigung dieser
Errungenschaften willen erklären wir auch allen Marodeuren und Schiebern den Krieg. Nicht nur
mit Kanonen und Maschinengewehren bedroht man uns, nein, sie bedrohen uns auch mit dem
Hunger.
Wir erklären den Reichen den Krieg und sagen: „Frieden den Hütten!“
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Wir werden den Schiebern alle Vorräte wegnehmen und die arbeitende arme
Bevölkerung nicht ihrem Schicksal überlassen ! (Die Worte des Genossen Lenin gehen in
stürmischem Beifall unter.)
Nach dem Text der Zeitung „Der Soldat der Revolution“ [Zarizyn ], Nr. 14, 23.
August 1918

2. August 1918
Rede auf einer Rotarmisten-Kundgebung auf dem ChodynkaFeld in Moskau
(kurzer Zeitungsbericht: „Iswestija WZIK“ Nr. 164, 3. August 1918)
Lenin, Band 28, Seite 30 (vollständiger Text der Rede)

(Begeisterte Ovationen.)
Die russische Revolution hat der ganzen Welt den Weg zum Sozialismus gewiesen
und der Bourgeoisie gezeigt, dass es mit der Herrlichkeit zu Ende geht. Unsere
Revolution vollzieht sich unter den außerordentlich schweren Bedingungen eines
weltweiten Völkermordens. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Revolutionen werden nicht auf Bestellung gemacht, doch die Symptome dafür,
dass die ganze Welt reif ist für große Ereignisse, sind unzweifelhaft vorhanden.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Wir sind von Feinden umringt, die eine Heilige Allianz zum Sturz der Sowjetmacht
geschlossen haben, aber sie werden die Macht nicht bekommen.
Die weißgardistischen Banden sollten nicht triumphieren, ihr Erfolg ist nur von kurzer
Dauer, schon gärt es unter ihnen immer mehr.
Verstärkt durch das revolutionäre Proletariat, wird uns die Rote Armee helfen, das
Banner der sozialen Weltrevolution hochzuhalten. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ]
Sieg – oder Tod !
Wir werden den Kulaken im Weltmaßstab [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
besiegen und die Sache des Sozialismus behaupten !

9. August 1918
Rede auf einer Kundgebung im Sokolniki-Stadtbezirk
(kurzer Zeitungsbericht: Iswestija WZIK“ Nr. 171, 11. August 1918)
Lenin, Band 28, Seite 38- 39 (vollständiger Text der Rede)
(Lang anhaltender Beifall.)
Der Krieg zieht sich nun schon das fünfte Jahr hin, und heute ist es bereits einem Jeden
klar, wer ihn nötig hatte. Wer reich war, wurde noch reicher, doch wer arm war, der erstickt jetzt

im buchstäblichen Sinne des Wortes unter dem Joch des Kapitalismus.
Dieser Krieg hat dem armen Volk blutige Opfer abverlangt, als Belohnung aber hat es
nur Hunger und Arbeitslosigkeit erhalten, und die Schlinge um seinen Hals wird heute noch
stärker zugezogen als früher.
Den Krieg haben die englischen und deutschen Räuber angefangen, denen es zu eng
wurde, nebeneinander zu leben, und deshalb wollte Einer den Anderen um den Preis von
Strömen von Arbeiterblut erwürgen. Jeder dieser Räuber versichert, das Wohl des Volkes liege
ihm am Herzen, während er in Wirklichkeit nur auf das Wohl seiner eigenen Tasche bedacht ist.
England ist dabei, die eroberten deutschen Kolonien sowie einen Teil von Palästina und
Mesopotamien auszuplündern, während Deutschland seinerseits Polen, Kurland, Litauen und
die Ukraine ausplündert. Die Millionäre dieser Länder sind zehnmal reicher geworden, aber sie
haben sich trotzdem verrechnet.
In ihrem Kampf auf Leben und Tod sind diese Räuber an den Rand des Abgrunds
gelangt. Sie sind schon nicht mehr imstande, dem Krieg, der die Völker unvermeidlich zur
Revolution treibt, Einhalt zu gebieten.
Die russische Revolution hat ihre Funken über alle Länder der Welt gesprüht und
den unersättlichen Imperialismus noch näher an den Rand des Abgrunds gebracht.
Genossen, unsere Lage ist sehr schwer, doch müssen wir alles überwinden und
das Banner der sozialistischen Revolution, das wir entrollt haben, fest in unseren
Händen halten.
Die Arbeiter aller Länder blicken hoffnungsvoll auf uns. Ihr hört ihre Stimmen:
Haltet euch noch ein wenig, sagen sie. Ihr seid von Feinden umringt, doch wir kommen
euch zu Hilfe, und mit vereinten Kräften werden wir die imperialistischen Räuber
schließlich in den Abgrund stoßen.
Wir hören diese Stimmen und geloben: Wir werden durchhalten, wir werden auf
unserem Posten mit aller Kraft kämpfen, und nie werden wir vor der angreifenden
internationalen Konterrevolution die Waffen strecken ! [ alles hervorgehoben von der
Komintern (SH) ]

Erste Augusthälfte 1918
Genossen Arbeiter ! Auf zum letzten, entscheidenden Kampf !
Lenin, Band 28, Seite 40- 44

Die Sowjetrepublik ist von Feinden umringt. Aber sie wird die äußeren wie die
inneren Feinde besiegen. Schon sieht man in der Arbeitermasse den Aufschwung, der
den Sieg sichert. Schon sieht man die Funken und die revolutionären Explosionen in
Westeuropa immer häufiger aufflammen: sie geben uns die Gewissheit, dass der Sieg
der internationalen Arbeiterrevolution nicht mehr fern ist. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ]
Sie wollen auch die Sowjetmacht stürzen, um „die Front wieder herzustellen“, d.h., um
Russland erneut in den imperialistischen Krieg (einfacher gesagt: den Raubkrieg) Englands
gegen Deutschland hineinziehen.
Die englischen und japanischen Kapitalisten wollen die Gutsbesitzer und
Kapitalisten in Russland wieder an die Macht bringen, um gemeinsam die Kriegsbeute zu
teilen, um die russischen Arbeiter und Bauern zu Sklaven des englischen und französischen
Kapitals zu machen, um aus ihnen die Zinsen für die Milliardenanleihen herauszupressen, um
die Feuersbrunst der sozialistischen Revolution zu löschen, die bei uns ausgebrochen
ist und immer mehr auf die ganze Welt überzugreifen droht. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ]
Eine Welle von Kulakenaufständen breitet sich über Russland aus. Den Kulaken erfüllt
wilder Hass gegen die Sowjetmacht, er ist bereit, Hunderttausende Arbeiter zu erdrosseln und
niederzumetzeln. Gelänge den Kulaken der Sieg, so würden sie, das wissen wir sehr gut,
erbarmungslos Hunderttausende Arbeiter niedermachen, mit den Gutsbesitzern und
Kapitalisten ein Bündnis eingehen, für die Arbeiter erneut ein Zuchthausregime schaffen, den
Achtstundentag aufheben und die Betriebe wiederum unter das kapitalistische Joch bringen.
So geschah es in allen früheren europäischen Revolutionen, wenn es den Kulaken
infolge der Schwäche der Arbeiter gelang, von der Republik wieder zur Monarchie, von

der Macht der Werktätigen zur Allmacht der Ausbeuter, der Reichen, der Schmarotzer
zurückzukehren. So geschah es vor unser aller Augen in Lettland, in Finnland, in der
Ukraine, in Georgien. Überall haben sich die gierigen, vollgefressenen, entmenschten
Kulaken mit den Gutsbesitzern und den Kapitalisten gegen die Arbeiter, gegen die arme
Bevölkerung überhaupt verbunden. Überall hat das Kulakentum mit unerhörter Mordlust
gegen die Arbeiterklasse gewütet. Überall hat es ein Bündnis mit ausländischen
Kapitalisten gegen die Arbeiter des eigenen Landes geschlossen. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] . (Seite 41)
So haben es die Kadetten, die rechten Sozialrevolutionäre, die Menschewiki getan und
tun es auch heute noch; es genügt, sich ihre Heldentaten in der „Tschechoslowakei“ [ Lenin
meint die von konterrevolutionären Truppenteilen des tschechoslowakischen Korps
überfallenen Städte und Bezirke, in denen sich unter Teilnahme der Menschewiki und
Sozialrevolutionäre weißgardistische Regierungen gebildet hatten, die mit unmenschlicher
Grausamkeit gegen die werktätige Bevölkerung vorgingen – Anmerkung der Redaktion] ins
Gedächtnis zu rufen. So tun es in ihrer maßlosen Dummheit und Charakterlosigkeit die linken
Sozialrevolutionäre, die mit ihrem Aufstand in Moskau den Weißgardisten in Jaroslawl, den
Tschechoslowaken und den Weißen in Kasan geholfen haben. Nicht umsonst haben sich diese
linken Sozialrevolutionäre das Lob Kerenskis und seiner Freunde, der französischen
Imperialisten, verdient.
Die Kulaken sind wütende Feinde der Sowjetmacht. Entweder werden die Kulaken
unendlich viele Arbeiter hinschlachten, oder die Arbeiter werden die Aufstände der
Minderheit des Volkes, der kulakischen Räuber, gegen die Macht der Werktätigen
erbarmungslos niederschlagen. Einen Mittelweg kann es hier nicht geben. Frieden kann es
hier nicht geben: den Kulaken kann man, und das sogar sehr leicht, mit dem Gutsbesitzer, dem
Zaren und dem Popen aussöhnen, selbst wenn sie sich einmal überworfen haben, aber mit der
Arbeiterklasse NIEMALS [hervorgehoben von Lenin selbst ] (Seite 42)
Deshalb nennen wir den Kampf gegen die Kulaken den letzten , entscheidenden
Kampf. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] . Das bedeutet nicht, dass es nicht noch
mehrfach zu Kulakenaufständen kommen kann oder dass der ausländische Kapitalismus nicht
noch mehrfach Feldzüge gegen die Sowjetmacht unternehmen kann. Das Wort „letzter“
Kampf bedeutet, dass sich gegen uns die letzte und zahlreichste Ausbeuterklasse
unseres Landes erhoben hat. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Die Kulaken sind die bestialischsten, rohesten und brutalsten Ausbeuter, die in der
Geschichte anderer Länder mehr als einmal die Gutsbesitzer, Zaren, Pfaffen und Kapitalisten
wieder an die Macht gebracht haben. Kulaken gibt es mehr als Gutsbesitzer und Kapitalisten.

Aber dennoch sind die Kulaken nur eine Minderheit im Volk.
Nehmen wir an, wir haben bei uns in Russland etwa 15 Millionen Landwirtschaft
treibende Bauernfamilien (…). Von diesen 15 Millionen sind sicherlich an die 10 Millionen arme
Bauern, die vom Verkauf ihrer Arbeitskraft leben oder sich in die Knechtschaft der reichen
Bauern begeben müssen oder kein überschüssiges Getreide besitzen und durch die Lasten des
Krieges besonders ruiniert worden sind. Etwa 3 Millionen muss man zur Mittelbauernschaft
rechnen, und wohl kaum mehr als 2 Millionen entfallen auf die Kulaken, die Reichen, die
Getreideschieber. Diese Blutsauger haben sich im Krieg an der Not des Volkes bereichert.
Diese Blutegel haben sich mit dem Blut der Werktätigen voll gesaugt und wurden um so reicher,
je mehr der Arbeiter in den Städten und Fabriken gehungert hat. Diese Vampire haben
Gutzbesitzerländereien zusammengerafft, sie raffen immer mehr zusammen und zwingen die
armen Bauern immer und immer wieder in die Schuldknechtschaft. Schonungsloser Krieg den
Kulaken ! Tod den Kulaken ! (Seite 42 - 43)
Die Arbeitermacht hat dem Mittelbauern niemals Unrecht getan und wird ihm auch
nie Unrecht tun. Die Macht der Zaren, der Gutsbesitzer, Kapitalisten und Kulaken
hingegen hat dem Mittelbauern nicht nur stets Unrecht getan, sondern ihn in allen
Ländern, ohne jede Ausnahme, auch in Russland, gewürgt, ausgeplündert und ruiniert.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Engstes Bündnis und völlige Verschmelzung mit der Dorfarmut; Zugeständnisse
an den Mittelbauern und Verständigung mit ihm; schonungslose Niederhaltung der
Kulaken, dieser Blutsauger und Vampire, dieser Ausplünderer des Volkes, dieser
Spekulanten, die sich an der Hungersnot bereichern – das ist das Programm des
klassenbewussten Arbeiters. Das ist die Politik der Arbeiterklasse. [ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ] (Seite 44)

20. August 1918
Brief an die amerikanischen Arbeiter
(Prawda Nr. 178, 22. August 1918)
Lenin, Band 28, Seite 48- 62

Genossen ! Ein russischer Bolschewik, der an der Revolution von 1905 teilgenommen
hatte und dann viele Jahre in Eurem Lande verbrachte, erbot sich, meinen Brief an Euch zu
übermitteln. Ich habe seinen Vorschlag mit um so größerem Vergnügen angenommen, weil
gerade jetzt die amerikanischen revolutionären Proletarier eine besonders große Rolle zu
spielen berufen sind als die unversöhnlichen Feinde des amerikanischen Imperialismus,
des stärksten Imperialismus, der noch frisch ist, der sich als letzter in das weltweite
Völkergemetzel um die Aufteilung der kapitalistischen Profite eingeschaltet hat. Gerade
jetzt haben die amerikanischen Milliardäre, diese modernen Sklavenhalter, in der blutigen
Geschichte des blutigen Imperialismus eine besonders tragische Seite aufgeschlagen, indem
sie – ganz gleich ob direkt oder indirekt, offen oder heuchlerisch verbrämt – ihre Einwilligung
zu dem Feldzug der englischen und japanischen Räuber gaben, dessen Ziel es ist, die
erste sozialistische Republik zu erwürgen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Hinsichtlich des Entwicklungsstandes der Produktivkräfte der vereinten menschlichen
Arbeit, der Anwendung von Maschinen und aller Wunder der modernen Technik hat Amerika
unter den freien, zivilisierten Ländern den ersten Platz eingenommen. Aber zugleich rückte
Amerika auch hinsichtlich der Tiefe des Abgrunds, der zwischen einer Handvoll
skrupelloser, in Laster und Luxus erstickender Milliardäre und den Millionen der ewig an
der Grenze des Elends lebenden Werktätigen klafft, mit an die erste Stelle. Das
amerikanische Volk, das der Welt das Vorbild eines revolutionären Krieges gegen die feudale
Sklaverei gegeben hatte, geriet in die moderne, die kapitalistische Lohnsklaverei unter einer
Handvoll Milliardäre, und so kam es, dass es die Rolle eines gedungenen Henkers spielte, der
1898, dem reichen Pack zu Liebe, unter dem Vorwand, die Philippinen zu „befreien“ , diese
abwürgte und jetzt, 1918, der Russischen Sozialistischen Republik unter dem Vorwand, sie vor
den Deutschen zu „schützen“ , an die Gurgel fährt.
Doch die vier Jahre des imperialistischen Völkermordens waren nicht umsonst. Der
Betrug, den die Schurken aus beiden Räubergruppen, der englischen wie der deutschen, am
Volke verübt haben, ist durch unbestreitbare, offensichtliche Tatsachen restlos entlarvt worden.
Die vier Kriegsjahre haben an ihren Resultaten das allgemeine Gesetz des Kapitalismus in
seiner Anwendung auf den Krieg um die Teilung der Beute zwischen den Räubern
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] gezeigt:
Wer am reichsten und mächtigsten war, der hat am meisten profitiert und
zusammengerafft, wer am schwächsten war, der wurde bis aufs Letzte ausgeplündert,
gepeinigt, ausgepresst und gewürgt. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Die englischen imperialistischen Räuber waren hinsichtlich der Zahl ihrer
„Kolonialsklaven“ stärker als die anderen. Die englischen Kapitalisten haben nicht ein Fußbreit

ihres „eigenen“ (d.h. durch Jahrhunderte hindurch zusammen-geraubten) Landes verloren, sie
haben dagegen alle deutschen Kolonien in Afrika eingesteckt, Mesopotamien und Palästina an
sich gerissen, Griechenland erdrosselt und gehen daran, Russland auszuplündern. (Seite 49)
Die deutschen imperialistischen Räuber waren hinsichtlich der Organisation und Disziplin
„ihrer“ Heere stärker als die anderen, aber schwächer in Bezug auf Kolonien. Sie haben alle
Kolonien verloren, dafür aber halb Europa ausgeplündert und die größte Zahl kleiner Länder
und schwacher Völker erwürgt. Was für ein hehrer „Befreiungs-“Krieg hüben wie drüben ! Wie
gut haben doch die Räuber beider Kräftegruppen, die englischen und französischen, sowie die
deutschen Kapitalisten, zusammen mit ihren Lakaien, den Sozialchauvinisten, d.h., den
Sozialisten, die sich zu „ihrer“ Bourgeoisie geschlagen haben, „das Vaterland verteidigt!“ (Seite
49 – 50).
Man kann wohl sagen, die amerikanischen Milliardäre waren reicher als alle anderen und
befanden sich geographisch in der sichersten Lage. Sie haben sich am meisten bereichert. Sie
haben sich alle, selbst die reichsten Länder, tributpflichtig gemacht. Sie haben Hunderte
Milliarden Dollar zusammen-geraubt. Und an jedem Dollar haften die Spuren der
schmutzigen Geheimverträge zwischen England und seinen „Alliierten“, zwischen
Deutschland und seinen Vasallen, der Verträge über gegenseitige „Hilfe“ bei der
Unterdrückung der Arbeiter und der Verfolgung der auf den Positionen des
Internationalismus stehenden Sozialisten. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] An
jedem Dollar klebt ein Klumpen Schmutz von den „profitablen“ Kriegslieferungen, an denen in
jedem Lande die Reichen sich bereicherten und die Armen zu Grunde gingen. Jeder Dollar trägt
Blutspuren – aus jenem Meer von Blut, das die 10 Millionen Gefallenen und 20 Millionen
Verstümmelten vergossen haben, in dem hehren, edlen, geheiligten Befreiungskampf, in dem
es darum geht, ob dem englischen oder dem deutschen Räuber die größte Beute zufallen wird,
ob dem englischen oder dem deutschen Henker der Vorrang beim Erwürgen der schwachen
Völker der Erde gebührt.
Wenn die deutschen Räuber in ihrer Bestialität ihrer militärischen Massaker den Rekord
geschlagen haben, so schlugen die Engländer den Rekord nicht nur in Bezug auf die Menge
der zusammen-geraubten Kolonien, sondern auch hinsichtlich ihrer raffinierten widerwärtigen
Heuchelei. Gerade jetzt verbreiten die englischen, französischen und amerikanischen
Zeitungen in Millionen und aber Millionen Exemplaren Lügen und Verleumdungen über
Russland, um ihren Raubzug gegen Russland heuchlerisch damit zu rechtfertigen, dass man es
gegen die Deutschen „schützen“ wolle. (Seite 50)
Als im Oktober 1917 die Arbeiter Russlands ihre imperialistische Regierung
gestürzt hatten, bot die Sowjetmacht, die Macht der revolutionären Arbeiter und Bauern,

offen einen gerechten Frieden an, einen Frieden ohne Annexionen und Kontributionen,
einen Frieden unter völliger Wahrung der Gleichberechtigung aller Nationen und wandte
sich mit diesem Friedensangebot an alle kriegführenden Länder.
Aber gerade die englische, französische und amerikanische Bourgeoisie hat unser
Angebot nicht angenommen; gerade sie weigerte sich, mit uns über den allgemeinen
Frieden auch nur zu reden ! Sie waren es, die Verrat an den Interessen aller Völker übte,
die das imperialistische Gemetzel in die Länge zog ! Gerade sie, die darauf spekulierte,
Russland von Neuem in den imperialistischen Krieg hineinzuziehen, wollte nichts von
Friedensverhandlungen wissen und ließ dadurch den ebenso räuberischen deutschen
Kapitalisten freie Hand, die dann Russland den annexionistischen Gewaltfrieden von
Brest-Litowsk aufzwangen ! [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Man kann sich nur schwer eine Heuchelei vorstellen, die widerlicher wäre als die, mit der
sich die englische, französische und amerikanische Bourgeoisie bemüht, die „Schuld“ für den
Brester Frieden auf uns abzuwälzen. Ausgerechnet die Kapitalisten jener Länder, in deren
Hand es lag, die Brester Verhandlungen zu allgemeinen Verhandlungen über einen
allgemeinen Frieden zu machen, treten jetzt als „Ankläger“ gegen uns auf ! Die englischen und
französischen imperialistischen Aasgeier, die sich am Raub der Kolonien und am
Völkergemetzel gütlich getan, ziehen nun schon fast ein ganzes Jahr nach Brest den Krieg hin
und haben auch noch die Stirn, uns , die Bolschewiki, „anzuklagen“ , uns, die wir allen Ländern
einen gerechten Frieden angeboten haben, uns , die wir die verbrecherischen Geheimverträge
zwischen dem ehemaligen Zaren und den englischen und französischen Kapitalisten zerrissen,
vor die Öffentlichkeit gebracht und der allgemeinen Schande preisgegeben haben.
Die Arbeiter der ganzen Welt, in welchem Lande sie auch leben mögen, begrüßen
uns, sympathisieren mit uns, zollen uns Beifall dafür, dass wir den eisernen Ring der
imperialistischen Bindungen, der schmutzigen imperialistischen Verträge, der
imperialistischen Ketten gesprengt haben, dafür, dass wir uns die Freiheit erzwungen
und um dieser Freiheit willen keine noch so schweren Opfer gescheut haben, dafür, dass
wir uns als sozialistische Republik, wenn auch von den Imperialisten bis aufs Blut
gepeinigt und ausgeplündert, doch außerhalb des imperialistischen Krieges gehalten
und vor der ganzen Welt das Banner des Friedens, das Banner des Sozialismus entrollt
haben. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 51 - 52)
Was Wunder, wenn die internationale Imperialistenbande uns deswegen hasst, wenn sie
uns „anklagt“ , wenn alle Lakaien der Imperialisten, darunter auch unsere rechten
Sozialrevolutionäre und Menschewiki, uns ebenfalls „anklagen“ . Aus dem Hass dieser
Kettenhunde des Imperialismus gegen die Bolschewiki und aus der Sympathie der

klassenbewussten Arbeiter aller Länder schöpfen wir immer wieder die Gewissheit, dass
unsere Sache gerecht ist. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Der ist kein Sozialist, der nicht begreift, dass man um des Sieges über die
Bourgeoisie, um des Übergangs der Macht an die Arbeiter, um des Beginns der
internationalen proletarischen Revolution willen keinerlei Opfer scheuen darf und soll,
selbst nicht das Opfer, einen Teil des Territoriums zu verlieren oder schwere Niederlagen
hinzunehmen, die uns der Imperialismus beibringen kann. Der ist kein Sozialist, der nicht
durch Taten bewiesen hat, dass er zu schwersten Opfern von Seiten „seines“
Vaterlandes bereit ist, wenn nur die Sache der sozialistischen Revolution tatsächlich
vorankommt.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Um „ihrer“ Sache willen, d.h., um der Eroberung der Weltherrschaft willen, schreckten die
Imperialisten Englands und Deutschlands nicht davor zurück, eine ganze Reihe Länder, von
Belgien und Serbien bis Palästina und Mesopotamien, zu Grunde zu richten, zu erwürgen. Nun,
und die Sozialisten ? Sollen sie etwa um „ihrer“ Sache, um der Befreiung der
Werktätigen der ganzen Welt vom Joch des Kapitals, um der Erkämpfung eines
dauerhaften Friedens willen, sollen sie etwa abwarten, bis sich ein Weg ohne Opfer findet
? Sollen sie etwa fürchten, den Kampf zu beginnen, solange kein leichter Erfolg
„garantiert“ ist ? Sollen sie etwa die Sicherheit und Integrität „ihres“ von der Bourgeoisie
geschaffenen „Vaterlands“ höher stellen als die Interessen der sozialistischen
Weltrevolution ? [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]Dreifache Verachtung verdienen
diese Halunken aus den Reihen des internationalen Sozialismus, diese Lakaien der
bürgerlichen Moral, die so denken. (Seite 52)
Sie tun so, als verstünden sie nicht den Unterschied zwischen einem Übereinkommen
der „Sozialisten“ mit der Bourgeoisie (der einheimischen wie der fremden) gegen die Arbeiter,
gegen die Werktätigen, und einem Übereinkommen, das getroffen wird zum Schutz der
Arbeiter, die ihre Bourgeoisie bezwungen haben, mit der Bourgeoisie einer Landesfarbe
gegen die Bourgeoisie einer anderen Landesfarbe, um die Gegensätze zwischen den
verschiedenen Gruppen der Bourgeoisie auszunutzen.[ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] (Seite 53)
Als die deutschen imperialistischen Räuber im Februar 1918 ihre Heere gegen das
wehrlose Russland warfen, da seine Armee demobilisiert und sich der internationalen
Solidarität des Proletariats anvertraut hatte, noch bevor die internationale Revolution voll
ausgereift war, da schwankte ich nicht im Geringsten, mit den französischen Monarchisten ein
gewisses „Übereinkommen“ zu treffen. Das hinderte mich nicht im Geringsten, mit de Lubersac
in Bezug auf Dienste „übereinzukommen“, die uns französische Offiziere, Fachleute im

Sprengwesen, bei der Sprengung von Eisenbahnlinien erweisen wollten, um dadurch die
deutsche Invasion aufzuhalten.. Das war das Muster eines „Übereinkommens“, das jeder
klassenbewusste Arbeiter billigen wird, ein Übereinkommen im Interesse des Sozialismus.
Der französische Monarchist und ich, wir drückten einander die Hand, obwohl wir wussten, dass
jeder von uns seinen „Partner“ gern hätte aufknüpfen lassen. - Aber unsere Interessen fielen
vorübergehend zusammen. Gegen die angreifenden deutschen Räuber machten wir uns im
Interesse der russischen und der internationalen sozialistischen Revolution die ebenso
räuberischen Gegeninteressen der anderen Imperialisten zu Nutze.[ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ] (Seite 53 – 54).
Auf diese Weise haben wir im Interesse der Arbeiterklasse Russlands und der
anderen Länder gehandelt, das Proletariat gestärkt und die Bourgeoisie der ganzen Welt
geschwächt [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; wir haben von der in jedem Krieg
absolut gesetzmäßigen und unumgänglichen Methode des Manövrieren, Lavieren und
Zurückgehen Gebrauch gemacht in Erwartung des Zeitpunkts, da die schnell
heranreifende proletarische Revolution in einer Reihe fortgeschrittener Länder
herangereift sein würde.
Eine solche Taktik wird das Werk der sozialistischen Revolution erleichtern, ihren
Vormarsch beschleunigen, die internationale Bourgeoisie schwächen und die Positionen
der Arbeiterklasse festigen, die diese besiegt. (Seite 54)
Das amerikanische Volk hat diese Taktik schon längst, und zwar zum Nutzen der
Revolution, angewandt. Als es seinen großen Befreiungskrieg gegen seine Unterdrücker, die
Engländer, führte, hatte es auch mit anderen Unterdrückern, den Franzosen und Spaniern zu
tun, denen ein Teil der jetzigen Vereinigten Staaten von Nordamerika gehörte. In seinem
schweren Befreiungskampf schloss das amerikanische Volk ebenfalls „Übereinkommen“ mit
den einen Unterdrückern gegen die anderen, um die Unterdrücker zu schwächen und
diejenigen zu stärken, die im Interesse der großen Masse der Unterdrückten revolutionär
gegen die Unterdrückung kämpften. Das amerikanische Volk nutzte die zwischen den
Franzosen, Spaniern und Engländern bestehende Zwietracht aus und kämpfte zuweilen sogar
gemeinsam mit den Armeen der einen Unterdrücker, der Franzosen und Spanier, gegen die
anderen Unterdrücker, die Engländer; es besiegte zuerst die Engländer und machte sich dann
(zum Teil durch Loskaufen) von den Franzosen und Spaniern frei.
Die historische Tätigkeit ist nicht das Trottoir des Newski-Prospekts, sagte der große
russische Revolutionär Tschernyschewski. Wer die Revolution des Proletariats nur „unter
der Bedingung“ „akzeptiert“ , dass sie leicht und glatt vonstatten gehe, dass die
Proletarier verschiedener Länder sofort mit einer vereinten Aktion beginnen, dass von

vornherein eine Garantie gegen Niederlagen gegeben, dass der Weg der Revolution breit,
frei und gerade sei, dass man auf dem Weg zum Siege nicht zeitweise schwerste Opfer
bringen, nicht „in einer belagerten Festung ausharren“ oder nicht die schmalsten,
ungangbarsten, gewundensten und gefährlichsten Bergpfade erklimmen müsse – der ist
kein Revolutionär, der hat sich nicht frei gemacht von der Pedanterie der bürgerlichen
Intelligenz, der wird in Wirklichkeit immer wieder in das Lager der konterrevolutionären
Bourgeoisie hinab gleiten, wie unsere rechten Sozialrevolutionäre, wie die Menschewiki
und sogar (wenn auch seltener) die linken Sozialrevolutionäre.[ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ]
Ebenso wie die Bourgeoisie lieben es diese Herren, uns das „Chaos“ der Revolution, die
„Zerstörung“ der Industrie, die Arbeitslosigkeit und den Brotmangel vorzuhalten. Wie
heuchlerisch sind doch diese Anschuldigungen von Seite der Leute, die den imperialistischen
Krieg begrüßt und unterstützt oder sich mit Kerenski, der diesen Krieg fortsetzte, „verständigt“
haben „ Es ist doch der imperialistische Krieg, der an all diesem Unheil Schuld ist. Aus dem
Kriege hervorgegangen, muss die Revolution notgedrungen durch unglaubliche
Schwierigkeiten und Qualen hindurch, dieses Erbe des mehrjährigen, verheerenden,
reaktionären Völkermordens. Uns „Zerstörung“ der Industrie oder „Terror“ vorwerfen ist
Heuchelei oder stupide Pedanterie und bedeutet, die grundlegenden Bedingungen des
rasenden, auf die Spitze getriebenen Klassenkampfes, der Revolution heißt, nicht
begreifen können. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 55).
In Revolutionszeiten hat der Klassenkampf stets und in allen Ländern
unvermeidlich die Form des Bürgerkriegs angenommen, ein Bürgerkrieg jedoch ohne
schwerste Zerstörungen, ohne Terror und ohne Einschränkung der formalen Demokratie
im Interesse dieses Krieges ist undenkbar.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite
55-56).
Im amerikanischen Volk lebt eine revolutionäre Tradition, welche die besten Vertreter des
amerikanischen Proletariats übernommen haben, die uns Bolschewiki wiederholt ihrer vollen
Sympathie versicherten.
Die Repräsentanten der Bourgeoisie begreifen wohl, dass die Abschaffung der
Negersklaverei, der Sturz der Sklavenhalterherrschaft es wert war, dass das ganze Land lange
Jahre des Bürgerkriegs, einen Abgrund von Zerstörung, Verwüstung und Terror, diese
Begleiterscheinungen eines jeden Krieges, auf sich nahm. Jetzt aber, da es sich um eine
unermesslich größere Aufgabe handelt, um die Aufgabe, die kapitalistische
Lohnsklaverei abzuschaffen, die Herrschaft der Bourgeoisie zu stürzen – jetzt können
und wollen die Repräsentanten und Anwälte der Bourgeoisie ebenso wenig wie die

Reformsozialisten, die von der Bourgeoisie eingeschüchtert worden sind und vor der
Revolution Angst haben, nicht begreifen, dass der Bürgerkrieg notwendig und gerecht ist.[
hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 56).
Die amerikanischen Arbeiter werden nicht mit der Bourgeoisie gehen. Sie werden
mit uns sein, für den Bürgerkrieg gegen die Bourgeoisie. In dieser meiner Überzeugung
bestärkt mich die ganze Geschichte der internationalen wie der amerikanischen
Arbeiterbewegung.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 57).
Ich erinnere mich auch der Worte eines der beliebtesten Führer des amerikanischen
Proletariats, Eugene Debs, der – ich glaube Ende 1915 – im „Appeal to Reason“ in dem Artikel
„What shall I fight for“ (Wofür werde ich kämpfen?) schrieb (ich zitierte diesen Artikel Anfang
1916 in einer öffentlichen Arbeiterversammlung in Bern in der Schweiz [ siehe Lenin Werke,
Band 22. Seite 124 – Die Red. ],
dass er, Debs, sich eher füsilieren ließe, als dass er die Kredite für den
gegenwärtigen verbrecherischen und reaktionären Krieg bewilligte; dass er, Debs, nur
den einen geheiligten und vom Standpunkt der Proletarier berechtigten Krieg kenne:
eben den Krieg gegen die Kapitalisten, den Krieg zur Befreiung der Menschheit von der
Lohnsklaverei ! [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 57).
Es wundert mich keineswegs, dass Wilson, das Oberhaupt der amerikanischen
Milliardäre, der Handlanger der kapitalistischen Magnaten, Debs ins Gefängnis sperren ließ.
Mag die Bourgeoisie gegen die wahren Internationalisten, die wahren Vertreter des
revolutionären Proletariats, wüten ! Je größer ihre Wut und ihre Brutalität, desto näher
der Tag der siegreichen proletarischen Revolution.[ hervorgehoben von der Komintern (SH)
]
Ihre Diener werfen uns Terror vor … Die englischen Bourgeois haben ihr 1649, die
Franzosen ihr 1893 vergessen. Der Terror war gerecht und berechtigt, als die
Bourgeoisie ihn zu ihren Gunsten gegen die Feudalherren anwandte. Der Terror wurde
ungeheuerlich und verbrecherisch, als sich die Arbeiter und armen Bauern erdreisteten,
ihn gegen die Bourgeoisie anzuwenden ! Der Terror war gerecht und berechtigt, als er
angewandt wurde, um eine ausbeutende Minderheit durch eine andere ausbeutende
Minderheit zu ersetzen. Der Terror wurde ungeheuerlich und verbrecherisch, als man
daran ging, ihn dazu anzuwenden, JEDE ausbeutende Minderheit zu stürzen, als er im
Interesse der wirklich gewaltigen Mehrheit, im Interesse des Proletariats und des
Halbproletariats, der Arbeiterklasse und der armen Bauern angewandt wurde !
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 57 - 58).

Die internationale imperialistische Bourgeoisie hat in „ihrem“ Krieg 10 Millionen
Menschen gemordet und 20 Millionen zu Krüppeln gemacht, in einem Krieg, der darum
geführt wird, ob die englischen oder die deutschen Räuber die ganze Welt beherrschen
sollen.
Wenn unser Krieg, der Krieg der Unterdrückten und Ausgebeuteten gegen die
Unterdrücker und Ausbeuter, in allen Ländern eine halbe oder eine ganze Millionen Opfer
kostet, so wird die Bourgeoisie sagen, die Opfer ihres Krieges seien berechtigt, die
unseres Krieges aber verbrecherisch.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 58).
Das Proletariat ist ganz und gar anderer Ansicht.
Das Proletariat macht sich jetzt inmitten der Gräuel des imperialistischen Krieges aus
eigener Erfahrung jene große Wahrheit ganz zu eigen, die alle Revolutionen lehren, die
Wahrheit, die den Arbeitern von ihren besten Lehrern, den Begründern des modernen
Sozialismus, als Vermächtnis hinterlassen worden ist. Diese Wahrheit besagt, dass eine
Revolution nur dann erfolgreich sein kann, wenn der Widerstand der Ausbeuter
gebrochen wird.
Wir wissen, dass die Bourgeoisie in allen Ländern der sozialistischen Revolution
unvermeidlich wütenden Widerstand entgegengesetzt und dass dieser Widerstand mit
dem Anwachsen der Revolution wachsen wird. Das Proletariat wird diesen Widerstand
brechen, und im Kampf gegen die sich wehrende Bourgeoisie wird es endgültig reif für
den Sieg und die Macht. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 58).
Mag die korrupte bürgerliche Presse jeden Fehler, den unsere Revolution begeht, in die
Welt hinausposaunen. Wir fürchten unsere Fehler nicht. Mit dem Ausbruch der Revolution sind
die Menschen nicht zu Heiligen geworden. Jahrhundertelang unterdrückt und eingeschüchtert,
niedergehalten in Not, Unwissenheit und Verwilderung, können die werktätigen Klassen die
Revolution nicht durchführen, ohne Fehler zu machen. Und der Leichnam der
bürgerlichen Gesellschaft lässt sich nicht, wie ich schon sagte [ siehe Lenin, Werke, Band
27, Seite 432 – Die Red. ], in einem Sarg vernageln und ins Grab senken. Zur Strecke
gebracht, verfault der Kapitalismus, geht er mitten unter uns in Verwesung über,
verpestet die Luft, vergiftet unser Dasein und umstrickt das Neue, Frische, Junge und
Lebendige mit tausend Fäden und Banden des Alten, Morschen und Toten.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 59).
Auf je hundert unserer Fehler, die die Bourgeoisie und ihre Lakaien (darunter
unsere Menschewiki und die rechten Sozialrevolutionäre) in die Welt hinausschreien,
kommen 10 000 große, heroische Taten, die um so größer und um so heroischer sind, als

sie einfach sind, nicht in die Augen fallen, sich im Alltag des Fabrikviertels oder des
weltverlorenen Dorfes abspielen und von Menschen begangen werden, die es nicht
gewohnt sind ( und auch keine Möglichkeit dazu haben), jeden ihrer Erfolge in alle Welt
hinauszuposaunen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Aber auch wenn das Gegenteil der Fall wäre – ich weiß wohl, dass eine solche Annahme
unzutreffend ist -, auch wenn auf 100 unserer richtigen Handlungen 10 000 Fehler entfielen, - ,
ja auch dann noch wäre unsere Revolution groß und unbesiegbar; und sie wird auch vor
der Weltgeschichte groß und unbesiegt dastehen, denn es ist das erste Mal , dass nicht
die Minderheit, nicht allein die Reichen und Gebildeten, sondern die wirklichen Massen,
die ungeheure Mehrheit der Werktätigen selbst ein neues Leben aufbauen, aus eigener
Erfahrung über die schwierigsten Fragen sozialistischer Organisationen entscheiden.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Ein jeder Fehler in dieser Arbeit, bei diesem äußerst gewissenhaften und
aufrichtigen Mitwirken von Dutzenden Millionen einfacher Arbeiter und Bauern an der
Neugestaltung des Lebens – ein jeder solcher Fehler wiegt Tausende und Millionen
„fehlerlose“ Erfolge der ausbeutenden Minderheit auf, alle die Erfolge im Übervorteilen
und Überlisten der Werktätigen. Denn nur durch solche Fehler werden es die Arbeiter
und Bauern lernen , das neue Leben aufzubauen, werden sie es lernen, ohne Kapitalisten
auszukommen; nur so werden sie sich den Weg durch tausend Hindernisse hindurch zum siegreichen Sozialismus bahnen. (Seite 59) ( [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Wir wissen, Genossen amerikanische Arbeiter, dass Ihr uns wohl noch nicht so
bald zur Hilfe kommen werdet, denn die Entwicklung der Revolution in den
verschiedenen Ländern vollzieht sich in verschiedenen Formen und in verschiedenem
Tempo ( und kann sich auch nicht anders vollziehen). Wir wissen, es kann auch so
kommen, dass die europäische Revolution nicht in den nächsten Wochen ausbricht, so
schnell sie auch in letzter Zeit heranreift. (Seite 61)
Wir bauen darauf, dass die internationale Revolution unausbleiblich ist; das
bedeutet aber keineswegs, dass wir törichter-weise damit rechnen, die Revolution werde
unbedingt innerhalb einer bestimmten kurzen Frist beginnen. Wir haben in unserem Land
zwei große Revolutionen erlebt, 1905 und 1917, und wir wissen, dass Revolutionen weder
auf Bestellung noch auf Verabredung gemacht werden. Wir wissen, dass die Umstände,
die unsere , die russische Abteilung des sozialistischen Proletariats vorgeschoben
haben, nicht auf unsere Verdienste zurückzuführen sind, sondern auf die besondere
Rückständigkeit Russlands; wir wissen, dass vor dem Ausbruch der internationalen
Revolution eine Reihe von Niederlagen einzelner Revolutionen möglich ist.

Und dennoch sind wir fest davon überzeugt, dass wir unbesiegbar sind, denn die
Menschheit wird durch das imperialistische Gemetzel nicht gebrochen werden, sondern
sie wird es überwinden. Und das erste Land, dass die Zwangsketten des
imperialistischen Krieges zerrissen hat, war unser Land. Wir haben die schwersten Opfer
gebracht, um diese Ketten zu sprengen, und wir haben sie gesprengt . Wir stehen
außerhalb der imperialistischen Abhängigkeitsverhältnisse, wir haben vor der ganzen
Welt das Banner des Kampfes für den völligen Sturz des Imperialismus entrollt.
Wir befinden uns gleichsam in einer belagerten Festung, solange uns nicht andere
Abteilungen der internationalen sozialistischen Revolution zur Hilfe kommen. Aber diese
Abteilungen sind vorhanden , sie sind zahlreicher als die unsrigen; sie wachsen, reifen
heran und erstarken, je länger die Bestialitäten des Imperialismus fortdauern. Die
Arbeiter brechen mit ihren Sozialverrätern, mit den Gompers, Henderson, Renaudel,
Scheidemann, Renner. Langsam, aber unentwegt, kommen die Arbeiter zur
kommunistischen, bolschewistischen Taktik, zur proletarischen Revolution, die allein
imstande ist, die Kultur, die Menschheit vor dem Untergang zu retten.
Mit einem Wort, wir sind unbesiegbar, denn unbesiegbar ist die proletarische
Weltrevolution. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 62)
N. Lenin

23. August 1918
Rede auf einer Kundgebung im Alexejew-Volkshaus in
Moskau
(„Iswestija WZIK Nr. 182, 24. August 1918)
(vollständiger Text der Rede)
Lenin, Band 28, Seite 63 – 65

(Genosse Lenin wird bei seinem Erscheinen mit stürmischem, lang anhaltendem Beifall
begrüßt.)
Genossen!
Heute veranstaltet unsere Partei Kundgebungen, die das Thema behandeln: Wofür
kämpfen wir Kommunisten ?
Die kürzeste Antwort auf diese Frage wäre die: für die Beendigung des
imperialistischen Krieges und für den Sozialismus.[ hervorgehoben von der Komintern (SH)
]
Schon zu Beginn des Krieges, als Reaktion und Zarismus herrschten, haben wir erklärt,
dass der Krieg ein Verbrechen ist und dass der einzige Ausweg aus ihm darin besteht, den
imperialistischen Krieg in einen Bürgerkrieg zu verwandeln. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ]
Vielen schien damals der Zusammenhang zwischen dem imperialistischen Krieg und
dem Sozialismus unverständlich, sogar viele Sozialisten glaubten, dieser Krieg müsste ebenso
wie andere Kriege mit einem Friedensschluss beendigt werden.
Vier Jahre Krieg haben jedoch Vieles gelehrt. Heute wird es immer klarer, dass es keinen
anderen Ausweg gibt. Nach der russischen Revolution reifen in allen kriegführenden
Ländern Revolutionen heran. Warum ist das so gekommen ? Um diese Frage zu
beantworten, muss man zeigen, wie sich die Kommunisten zum Krieg verhalten und wie
wie ihn von unserem Standpunkt aus einschätzen. Alle Kriege, die das Resultat
räuberischer Bestrebungen der Zaren und der Kapitalisten waren, halten wir für
verbrecherisch, denn sie stürzen die werktätigen Klassen ins Verderben, während sie der
herrschenden Bourgeoisie reiche Früchte bringen.[ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ]
Doch gibt es Kriege, die die Arbeiterklasse als die einzig gerechten Kriege
bezeichnen muss – das ist der Kampf für die Befreiung aus der Sklaverei, aus dem Joch
der Kapitalisten, und solche Kriege muss es geben, denn anders als durch Kampf
werden wir die Befreiung nicht erzwingen.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Als 1914 der Krieg zwischen den Deutschen und den Engländern und Franzosen
ausbrach, in dem es darum ging, wie die Erde zwischen ihnen aufgeteilt werden soll, wer
von ihnen das Recht haben soll, die ganze Welt zu unterdrücken, da bemühten sich die
Kapitalisten beider Lager, ihre räuberischen Bestrebungen mit der Losung von der

„Vaterlandsverteidigung“ zu bemänteln, und mit diesem Ammenmärchen fütterten sie die
Volksmassen.
Millionen Menschen sind in diesem Gemetzel ums Leben gekommen, Millionen wurden
zu Krüppeln. Der Krieg wurde zum Weltkrieg, und immer häufiger tauchte die Frage auf:
Weshalb, wofür diese unnötigen Opfer ?
England und Deutschland schwimmen in Strömen von Blut, doch herauskommen aus
diesem Krieg können sie nicht: stellen die Einen imperialistischen Länder den Krieg ein, so
werden ihn die Anderen weiter führen.
Die Kapitalisten haben sich übernommen; sie haben zu viel zusammen-geraubt.
Indessen schreitet die Zersetzung der Armee fort [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ,
überall mehren sich die Deserteure, die Berge Italiens wimmeln von ihnen, in Frankreich
weigern sich die Soldaten, in den Kampf zu gehen, und selbst in Deutschland ist die frühere
Disziplin geschwunden.
Den französischen und den deutschen Soldaten wird es immer klarer, dass sie die Front
umkehren und ihre Waffen gegen die eigene Regierung richten [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] müssen, weil unter dem kapitalistischen System dem blutigen Krieg
unmöglich ein Ende gesetzt werden kann; daher eben rührt die Erkenntnis, dass die
Arbeiter aller Länder den Kampf gegen die Kapitalisten aller Länder beginnen müssen.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Die sozialistische Ordnung schaffen ist schwer. Der Bürgerkrieg wird noch lange Monate,
möglicherweise auch Jahre dauern, und das begreift der Russe, denn er ist sich bewusst, wie
schwer es ist, die herrschende Klasse zu stürzen, und wie verzweifelt sich die russischen
Gutsbesitzer und Kapitalisten wehren.
Es gibt kein Land in Europa, in dem die Arbeiter nicht mit den Bolschewiki
sympathisierten und nicht überzeugt wären, dass die Zeit kommt, da auch sie ihre
Regierung stürzen werden, wie das die russischen Arbeiter getan haben.[ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ]
Wir russischen Kommunisten stehen einstweilen allein da, weil wir den anderen
Abteilungen vorausgeeilt sind, weil man uns von den übrigen Genossen abgeschnitten
hat. Wir haben aber als Erste beginnen müssen, weil unser Land am rückständigsten
war. Unsere Revolution ist als allgemeine Revolution ausgebrochen, und wir werden
unsere Aufgaben mit Hilfe der Arbeiter und Bauern aller Länder lösen.[ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ]

Unsere Aufgaben sind schwierig und kompliziert, zu uns stößt manch ein unnützes,
schädliches Element, doch die Arbeit hat begonnen, und wenn wir auch Fehler machen, so darf
man nicht vergessen, dass wir aus jedem Fehler Erkenntnisse ziehen und lernen.
Der Kapitalismus ist eine internationale Macht, und endgültig vernichten kann man
ihn darum nur dann, wenn der Sieg in allen Ländern und nicht bloß in einem Lande
errungen sein wird. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Der Krieg gegen die
Tschechoslowaken ist ein Krieg gegen die Kapitalisten der ganzen Welt.
Die Arbeiter erheben sich zu diesem Kampf; die Petrograder und Moskauer Arbeiter
reihen sich in die Armee ein, und so wird die Armee von der Idee des Kampfes für den Sieg des
Sozialismus durchdrungen.
Die proletarischen Massen werden der Sowjetrepublik den Sieg über die
Tschechoslowaken sichern, sie werden ihr die Möglichkeit sichern, sich so lange zu
halten, bis die sozialistische Weltrevolution kommt.
(Genosse Lenin schloss seine Rede unter dem stürmischen Beifall und den Ovationen
der Versammelten.)

23. August 1918
Rede auf einer Kundgebung im Polytechnischen Museum in
Moskau
(„Iswestija WZIK Nr. 182, 24. August 1918)
Lenin, Band 28, Seite 66 – 71

Wir wissen, dass in Russland in den ersten Tagen der Revolution die Macht an die
Herrschaften fiel, die immer leere Phrasen droschen, aber die alten Zarenverträge einhielten.

Und wenn sich die Linksentwicklung der Parteien in Russland schneller vollzog, so hat
dazu das verfluchte Regime beigetragen, das vor der Revolution bestand, sowie unsere
Revolution von 1905. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ](Seite 68)
In Europa aber, wo ein kluger und umsichtiger Kapitalismus herrscht, der über
eine mächtige und straffe Organisation verfügt, vollzieht sich die Befreiung vom
nationalistischen Taumel langsamer. Und trotzdem sieht man, dass der imperialistische
Krieg eines langsamen, qualvollen Todes stirbt.
In einem Augenblick, in dem der Soldat zur Besinnung kommt und zu begreifen
beginnt, dass er einzig und allein um der Interessen der Bourgeoisie willen in den Tod
gejagt oder zum Krüppel geschossen wird, muss unter den Massen unbedingt
Zersetzung um sich greifen.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
… werden uns die Kulturländer Beispiele eines weit härteren Bürgerkrieges bieten,
als Russland sie geboten hat.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Das bestätigt
Finnland, das demokratischste aller Länder Europas, ein Land, das als erstes das Wahlrecht für
die Frauen eingeführt hat – dieses Land hat mit den Rotarmisten in grausamster und
erbarmungslosester Weise abgerechnet, und diese haben sich nicht leicht ergeben. Dieses
Bild zeigt, was für ein hartes Los dieser Kulturländer harrt.[ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ]
Ihr seht selbst, wie absurd die gegen die Bolschewiki erhobene Beschuldigung war, die
Zersetzung der russischen Armee sei ihr Werk gewesen.
Wir sind nur eine einzelne Abteilung, die etwas weiter als die anderen
Arbeiterabteilungen vorgestoßen ist, und das nicht etwa, weil sie besser ist als die
anderen, sondern weil die stupide Politik unserer Bourgeoisie es der Arbeiterklasse
Russlands ermöglicht hat, ihr Joch rascher abzuschütteln. Wenn wir jetzt für die
sozialistische Gesellschaftsordnung in Russland kämpfen, so kämpfen wir für den
Sozialismus in der ganzen Welt. In allen Ländern, auf allen Arbeiterkundgebungen, in
allen Arbeiterversammlungen ist jetzt nur von den Bolschewiki die Rede, und die Arbeiter
kennen uns und wissen, dass wir jetzt für die Sache der ganzen Welt arbeiten, dass wir
für sie alle arbeiten. (Seite 69 – 70)
Wir haben viele Opfer gebracht. Der Brester Frieden ist eine einzige schwere
Wunde; wir haben auf die Revolution in Deutschland gewartet, aber damals war sie noch
nicht herangereift. Das geschieht jetzt. Die Revolution kommt unbedingt, sie ist
unausbleiblich. Aber nur ein Dummkopf kann fragen, wann die Revolution im Westen
ausbrechen wird. Eine Revolution lässt sich nicht im Voraus berechnen, eine Revolution

kann man nicht voraussagen, sie kommt von allein. Und sie wächst heran und muss zum
Ausbruch kommen. Hat etwa eine Woche vor der Februarrevolution irgend jemand
gewusst, dass sie ausbrechen wird ? Hat etwa zu dem Zeitpunkt, als der verrückte Pope
das Volk zum Zaren-schloss führte, irgend jemand gedacht, dass die Revolution von
1905 ausbrechen wird ?
Doch die Revolution wächst heran und muss unvermeidlich zum Ausbruch
kommen.
Inzwischen müssen wir die Sowjetmacht behaupten, unsere Fehler müssen dem
Proletariat des Westens, dem internationalen Sozialismus, eine Lehre sein. Die Rettung
nicht allein der russischen, sondern auch der internationalen Revolution liegt an der
tschechoslowakischen Front. Wir haben auch schon Nachrichten, dass die Armee, die von
Generälen immer wieder verraten wurde, die unendlich erschöpfte Armee, dass diese Armee
mit dem Eintreffen unserer Genossen, unserer Kommunisten, unserer Arbeiter, zu siegen
beginnt, dass sie im Kampfe mit der Weltbourgeoisie revolutionären Enthusiasmus zu
bekunden beginnt.
Und wir haben den festen Glauben, dass der Sieg unser ist und dass wir durch
unseren Sieg den Sozialismus behaupten werden. (Stürmische Ovation.) (Seite 71) [ alles
hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

28. August 1918
Rede auf dem I. Gesamt-russischen Kongress für
Bildungswesen
(„Wetschernije Iswestija Moskowskowo Sowjeta“ - Nr. 35, 29. August 1918)
Lenin, Band 28, Seite 72 – 76

Genossen ! Wir leben in einem der kritischsten, wichtigsten und interessantesten
Zeitabschnitt der Geschichte – in einer Zeit, da die sozialistische Weltrevolution
heranreift. Jetzt wird es sogar denjenigen klar, die weit entfernt waren von sozialistischen
Theorien und Perspektiven, dass dieser Krieg nicht so enden wird, wie er angefangen hat, d.h.,
nicht durch einen üblichen Friedensschluss zwischen den alten imperialistischen Regierungen.
Die russische Revolution hat gezeigt, dass der Krieg unvermeidlich zum Zerfall der
ganzen kapitalistischen Gesellschaft führt, dass er sich in einen Krieg der Werktätigen
gegen die Ausbeuter verwandelt. Darin liegt die Bedeutung der russischen Revolution
[ alles hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 72)
Wie groß auch die Schwierigkeiten sein mögen, die auf unserem Wege liegen, wie sehr
man sich auch in allen Ländern anstrengt, Millionen und aber Millionen für die Verbreitung von
Lügen und Verleumdungen gegen die russische Revolution hinauszuwerfen – die
Arbeiterklasse der ganzen Welt fühlt, dass die russische Revolution ihre ureigene Sache
ist. Parallel mit dem Krieg der einen Imperialisten-gruppe gegen die andere beginnt
überall der Krieg, den die Arbeiterklasse, beseelt vom Beispiel der russischen
Revolution, ihrer eigenen Bourgeoisie erklärt.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Alle
Anzeichen weisen darauf hin, dass Österreich und Italien unmittelbar vor der Revolution
stehen; der Zerfall der alten Gesellschaftsordnung schreitet in diesen Ländern rasch
voran. In den stabileren und stärkeren Staaten, wie Deutschland, England und
Frankreich, vollzieht sich, obwohl etwas anders und weniger bemerkbar, der gleiche
Prozess. Der Zusammenbruch der kapitalistischen Ordnung und des kapitalistischen
Krieges ist unvermeidlich. Die deutschen Imperialisten konnten die sozialistische
Revolution nicht abwürgen. Die Niederwerfung der Revolution im roten Lettland,
Finnland und in der Ukraine bezahlte Deutschland mit der Zersetzung seiner Armee.
Deutschlands Niederlage an der Westfront ist zum großen Teil darauf zurückzuführen,
dass die alte Armee in Deutschland schon nicht mehr existiert. Wovon die deutschen
Diplomaten in halb scherzhaftem Ton gesprochen haben, von der „Russifizierung“ der
deutschen Soldaten, das ist für sie heute schon kein Scherz mehr, sondern bitterer
Ernst. Der Geist des Proletariats wächst, und „Verrat“ wird in der deutschen Armee zu
einer alltäglichen Erscheinung. Andererseits machen England und Frankreich die letzten
Anstrengungen, um ihre Lage zu stabilisieren. Sie stürzen sich auf die Russische
Republik und spannen die Saiten des Kapitalismus dermaßen straff, dass sie schon zu
reißen beginnen. In der Stimmung der Arbeitermassen ist, wie selbst bürgerliche
Presseorgane zugeben müssen, ein unzweifelhafter Umschwung eingetreten: in
Frankreich geht die Idee der „Vaterlandsverteidigung“ bankrott; die Arbeiterklasse
Englands kündigt den „Burgfrieden“. Das bedeutet, dass die englischen und die
französischen Imperialisten ihre letzte Karte ausgespielt haben – und wir sagen mit

absoluter Gewissheit, dass diese Karte gestochen werden wird [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ](Stürmischer Beifall.) (Seite 73).
Wie sehr auch gewisse Gruppen schreien mögen, die Bolschewiki stützten sich auf eine
Minderheit, so müssen sie doch zugeben, dass sie innerhalb Russlands für den Kampf gegen
die Bolschewiki keine Kraft haben, und so sehen sie sich gezwungen, zu einer ausländischen
Intervention Zuflucht zu nehmen. Auf diese Weise wird die Arbeiterklasse Frankreichs und
Englands zur Teilnahme an einem ganz offenkundigen Eroberungskrieg genötigt, dessen Ziel
es ist, die russische Revolution abzuwürgen. Das bedeutet, dass der englisch-französische
und somit auch der Weltimperialismus in den letzten Zügen liegt. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] (Stürmischer Beifall.)

30. August 1918
Rede auf einer Kundgebung im ehemaligen Michelson-Werk
(„ Iswestija WZIK“ - Nr. 188, 1. September 1918)
Lenin, Band 28, Seite 79 – 81

Wer arbeitet, hat das Recht, die Güter des Lebens zu genießen. Den Müßiggängern
und Parasiten, die dem werktätigen Volk das Blut aussaugen, müssen diese Güter
entzogen werden. Und wir proklamieren:
Alles den Arbeitern , alles den Werktätigen ! [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ]
Wir wissen, wie schwer das alles durchzuführen ist, wir kennen den rasenden
Widerstand der Bourgeoisie, doch glauben wir an den Endsieg des Proletariats, denn ist es
ihm einmal gelungen, aus der unerträglichen Not des imperialistischen Krieges
herauszukommen und auf den Trümmern des von ihm zerstörten Gebäudes das
Gebäude der sozialistischen Revolution zu errichten, so muss es unbedingt siegen.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Und tatsächlich sehen wir, wie sich überall die Kräfte zusammenschließen. Dank

der von uns vorgenommenen Aufhebung des Privateigentums an Grund und Boden
vollzieht sich jetzt eine lebendige Vereinigung des Proletariats von Stadt und Land. Die
Arbeiter Englands, Frankreichs, Italiens und anderer Länder treten immer häufiger mit
Aufrufen und Forderungen hervor, die vom nahen Triumph der Sache der Weltrevolution
zeugen.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Wir haben nur einen Ausweg: Sieg oder Tod !

11. September 1918
Grußschreiben an die Rote Armee aus Anlass der Einnahme
von Kasan
geschrieben am 11. September 1918; veröffentlicht am 12. September 1918 in der
„Prawda“, Nr. 195.
Lenin, Band 28, Seite 82
Begrüße mit Begeisterung den glänzenden Sieg der Roten Armee.
Möge dieser Sieg die Gewähr dafür sein, dass das Bündnis der Arbeiter und
revolutionären Bauern die Bourgeoisie endgültig zerschlagen, jeden Widerstand der
Ausbeuter brechen und dem Weltsozialismus den Sieg sichern werde.
Es lebe die Arbeiterrevolution in der ganzen Welt ![ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ]

18. September 1918

Telegramm an die Kommandeur-schule in Petrograd
Prawda, Nr. 201, vom 19. September 1918
Lenin, Band 28, Seite 85
Der Erfolg der sozialistischen Revolution in Russland und in der ganzen Welt
hängt davon ab, wie energisch die Arbeiter daran gehen werden, den Staat zu regieren
und das Kommando über die Armee der Werktätigen und Ausgebeuteten zu
übernehmen, die für die Sprengung der Ketten des Kapitals kämpfen.[ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ]

20. September 1918
Brief an die Rotarmisten, die an der Einnahme von Kasan
teilgenommen haben
(„Snamja Rewoluzii“ - „Das Banner der Revolution“ [Kasan]- Nr. 177, 22.
September 1918)
Lenin, Band 28, Seite 89
Genossen, ihr wisst schon, welche große Bedeutung die Einnahme von Kasan für die
ganze russische Revolution gewonnen hat. Sie kennzeichnet einen Umschwung in der
Stimmung unserer Armee, den Übergang zu entschlossenen, siegreichen Kampfhandlungen.
Die schweren Opfer, die Ihr in den Kämpfen gebracht habt, retten die Republik der Sowjets.
Von der Festigung der Armee hängt die Stärke der Republik im Kampf gegen die
Imperialisten, hängt der Sieg des Sozialismus in Russland und in der ganzen Welt ab.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] . Von ganzem Herzen begrüße ich die heldenhaften
Sowjettruppen, die Armee der Vorhut der Ausgebeuteten, die für die Beseitigung der
Ausbeutung kämpfen, und wünsche ihnen weitere Erfolge.
Mit kameradschaftlichem, kommunistischem Gruß

W. Uljanow (Lenin)

1. Oktober 1918
Brief an L. M. Swerdlow und Trotzki
zum ersten Mal veröffentlicht 1933 im Lenin-Sammelband XXI.
Lenin, Briefe 1917 – 1919, Band V, Brief Nr. 333, Seite 179 - 180
Die Dinge haben in Deutschland solch einen „schnellen“ Lauf“ genommen, dass auch wir
nicht zurück bleiben dürfen. Heute aber sind wir bereits zurück geblieben.
Man muss morgen eine gemeinsame Versammlung
des Zentralexekutivkomitees,
des Moskauer Sowjets.
Der Stadtbezirkssowjets,
der Gewerkschaften usw. usw., einberufen;
eine Reihe von Referaten über den B e g i n n ' d e r ' R e v o l u t i o n ' i n ' D e u t s
c h l a n d ' halten;
Sieg u n s e r e r Taktik im Kampf gegen den deutschen Imperialismus. Usw.,
eine Resolution annehmen.
Die internationale Revolution ist i n n e r h a l b ' e i n e r ' W o c h e ' so nahe
gerückt, dass wir mit ihr als einem Ereignis der nächsten Tage rechnen müssen.
Keinerlei Bündnisse, weder mit der Regierung Wilhelms noch mit einer Regierung
Wilhelms II. + Ebert und andere Schurken.
Aber für die deutschen Arbeitermassen, für die Millionen deutscher Werktätiger, die vom

Geist der Empörung ergriffen sind (vorläufig nur vom Geist).
b e r e i t e n ' wir ' ab ' sofort '
ein brüderliches Bündnis, B r o t, militärische Hilfe vor.
[ [ Wir alle setzen unser Leben ein, um den deutschen Arbeitern zu helfen, die in
Deutschland begonnene Revolution voran zu bringen. ] ]
Schlussfolgerung: 1. verzehnfachte Anstrengungen bei der Getreidebeschaffung (
alle Vorräte sind einzuziehen – sowohl für uns als auch für die deutschen Arbeiter),
2. zehn Mal mehr M e l d u n g e n ' zur Armee. Zum F r ü h j a h r ' müssen wir eine
Drei-Millionen-Armee haben zur Unterstützung der internationalen Arbeiterrevolution.
Diese Resolution muss Mittwoch Nacht telegrafisch in die ganze Welt gehen.
Setzen Sie die Versammlung auf Mittwoch 2 Uhr an. Wir beginnen um 4 Uhr, mir
erteilen Sie das Wort für eine viertelstündliche Eröffnung, ich komme und fahre sofort
wieder zurück. Schicken Sie mir morgen früh den Wagen ( am Telefon sagen Sie nur: e i
nverstanden)
Gruß ! Lenin
Anmerkung 1 : Die auf Vorschlag W. I. Lenins einberufene gemeinsame Sitzung des
Gesamt-russischen Zentralexekutivkomitees, des Moskauer Sowjets, der Betriebskomitees und
der Gewerkschaften fand am Donnerstag dem 3. Oktober 1918, statt. Lenin, der nach seiner
Verwundung zur Erholung in Gorki weilte, wurde es nicht gestattet, an dieser Sitzung
teilzunehmen, und er schickte einen Brief, der verlesen wurde. (Siehe Werke, Band 28, Seite
90 – 93) ; hier im Anschluss nachzulesen. In die von der Sitzung angenommene Resolution
gingen die wesentlichen Vorschläge Lenins ein. Am selben Tag wurde die Resolution
telegraphisch „in die ganze Welt“ gesendet.
Anmerkung 2 : Der Brief wurde – wie oben ersichtlich – auch an Trotzki [ !! ] gerichtet.
Der wusste auch schon Wochen vorher in allen Einzelheiten , wo und wann sich Lenin aufhielt
und was die Stunde der Weltgeschichte geschlagen hatte !! Trotzki sah sich in dieser
welthistorisch brenzligen Situation gezwungen, Lenins bewaffnete Vorbereitungen für die
sozialistische Weltrevolution mit der Organisierung eines Mordanschlages auf Lenin zu
vereiteln. Wir zitieren aus „Lenin – Kurzer Abriss seines Lebens und Wirkens“ - Moskau
1947 Seite 287 – 288:

„Lenin war, als er Stalins Brief erhielt, schwer verwundet. Die ganze Welt und der
ganze Hass der Imperialisten und der durch die Revolution gestürzten Ausbeuterklassen
konzentrierte sich auf Lenin. Die Konterrevolutionäre hatten eine breit angelegte
Verschwörung vorbereitet, in deren Mittelpunkt die Ermordung Lenins stand. Vertierte
terroristische Verbrecher spürten Lenin überall nach, lauerten ihm auf. Am 30. August
1918 hielt Lenin vor den Arbeitern des Basmanny-Bezirks eine Rede und fuhr dann in
den Michelson-Betrieb (heute Wladimir-Iljitsch-Betrieb) im Samoskworetschije-Bezirk.
Als Lenin nach seiner Rede in dem Meeting zu seinem Automobil schritt, gab die
sozialrevolutionäre Terroristin Kaplan einige Schüsse auf ihn ab und brachte ihm zwei
schwere Wunden bei. Die Kugeln waren angefeilt und vergiftet. Wie in der Folge in der
Gerichtsverhandlung gegen die rechte und trotzkistische Bande von Volksfeinden klar
gestellt wurde, waren an diesem verbrecherischen Anschlag auf Lenin in trautem Verein
mit den Sozialrevolutionären auch Trotzki, Bucharin und ihr Tross beteiligt. Einige Tage
schwebte Lenin in größter Gefahr. Die Zeitungen veröffentlichten jeden Tag Mitteilungen
über seinen Gesundheitszustand. Die Arbeiter und Bauern Sowjetrusslands, die
Werktätigen der ganzen Welt verfolgten mit größter Besorgnis den Verlauf der Krankheit
ihres Führers. In Fabriken und Betrieben, in Gemeinden und Dörfern, an der Front und im
Hinterland – überall wurden Zorn erfüllte Resolutionen angenommen mit der Forderung,
schonungslos mit den Terroristen, den Konterrevolutionären, der Bourgeoisie
abzurechnen. „Der weiße Terror ist mit dem roten Terror zu beantworten !“, das war die
Forderung und der Wille des Volkes. Am 2. September fasste das All-russische
Zentralexekutivkomitee auf Grund des Berichtes von Swerdlow über den Anschlag auf
Lenin den Beschluss über den roten Terror gegen die konterrevolutionäre Bourgeoisie
und ihre Agenten. Die konterrevolutionären Organisationen wurden zerschlagen.“

3. Oktober 1918
Schreiben an die gemeinsame Sitzung des Gesamt-russischen
Zentralexekutivkomitees und des Moskauer Sowjets mit Vertretern der
Betriebskomitees und der Gewerkschaften
(„Prawda“ - Nr. 213, 4. Oktober 1918)
Lenin, Band 28, Seite 90 – 93

In Deutschland ist eine politische Krise ausgebrochen.
Mit einem Schlag zeigte sich, dass die militärische Lage hoffnungslos ist und dass
die herrschenden Klassen von den werktätigen Massen keinerlei Unterstützung erhalten.
Diese Krise bedeutet entweder den Beginn der Revolution oder auf jeden Fall, dass es
den Massen jetzt völlig augenscheinlich geworden ist, dass die Revolution unvermeidlich
ist und nahe bevorsteht. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Die Regierung hat moralisch de-missioniert und pendelt hysterisch hin und her zwischen
Militärdiktatur und Koalitionsregierung.
Die Krise hat in Deutschland erst begonnen. Sie wird unvermeidlich mit dem
Übergang der politischen Macht in die Hände des deutschen Proletariats enden. Das
Proletariat in Russland verfolgt mit größter Aufmerksamkeit und Begeisterung die
Ereignisse. Jetzt werden sogar die verblendetsten Arbeiter in den verschiedenen
Ländern einsehen, wie sehr die Bolschewiki im Recht waren, als sie ihre ganze Tatkraft
auf die Unterstützung der internationalen Arbeiterrevolution begründeten und sich nicht
scheuten, die schwersten Opfer zu bringen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Aber das Proletariat Russlands verfolgt die Ereignisse nicht nur mit Aufmerksamkeit und
Begeisterung. Es stellt die Aufgabe, alle Kraft anzuspannen, um den deutschen Arbeitern
zu helfen , denen schwerste Prüfungen, der äußerst schwierige Übergang von der
Sklaverei zur Freiheit und der hartnäckigste Kampf sowohl gegen die eigenen als auch
gegen den englischen Imperialismus , bevorstehen. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ]. Die Niederlage des deutschen Imperialismus wird für eine gewisse Zeit auch bedeuten,
dass der englisch-französische Imperialismus frecher, brutaler und reaktionärer wird und seine
Expansionsversuche wachsen.
Die bolschewistische Arbeiterklasse Russlands war immer internationalistisch,
nicht in Worten, sondern in Taten, [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] zum
Unterschied von jenen Lumpen, den Helden und Führern der II. Internationale, die
entweder direkten Verrat übten, indem sie mit ihrer eigenen Bourgeoisie ein Bündnis
eingingen, oder sich mit Phrasen herauszureden suchten und sich (nach der Art
Kautsky, Otto Bauer und Co) Ausflüchte in Bezug auf die Revolution ausdachten und
gegen jede kühne, große revolutionäre Tat auftraten, die dagegen auftraten, dass auch
nur etwas von den eng beschränkten nationalen Interessen zu Gunsten des Vormarsches
der proletarischen Revolution geopfert wird.
Das russische Proletariat wird begreifen, dass jetzt bald von ihm gefordert werden
wird, größte Opfer für den Internationalismus zu bringen. Es naht die Zeit, da die

Umstände von uns fordern können, dem deutschen Volk, das sich von seinem
Imperialismus befreit, gegen den englisch-französischen Imperialismus Hilfe zu leisten.
Beginnen wir unverzüglich mit der Vorbereitung. Beweisen wir, dass der russische
Arbeiter weit energischer zu arbeiten, weit aufopferungsvoller zu kämpfen und zu
sterben versteht, wenn es nicht nur allein um die russische Revolution, sondern auch um
die Arbeiterrevolution in der ganzen Welt geht.
Verzehnfachen wir vor allem unsere Anstrengungen, um Getreidevorräte
anzulegen. Beschließen wir, dass in jedem großen Getreidespeicher eine
Getreidereserve geschaffen wird, damit wir den deutschen Arbeitern helfen können,
wenn sie durch die Umstände bei ihrem Kampf für die Befreiung von den
imperialistischen Bestien und Ungeheuern in eine schwierige Lage geraten.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Wir hatten beschlossen, bis zum Frühjahr eine Armee von einer Millionen Mann
aufzustellen, jetzt brauchen wir eine Armee von drei Millionen Mann. Wir können sie haben.
Und wir werden sie haben.
Die Weltgeschichte hat in den letzten Tagen ihren Lauf zur internationalen
Arbeiterrevolution hin außerordentlich beschleunigt. Möglich sind überaus schnelle
Veränderungen, möglich sind Versuche zur Herstellung eines Bündnisses des deutschen
mit dem englisch-französischen Imperialismus gegen die Sowjetmacht.
An der beschleunigten Vorbereitung müssen auch wir arbeiten. Verzehnfachen wir
also unsere Anstrengungen.
Möge das die Losung zum Jahrestag der Großen Oktoberrevolution des
Proletariats werden !
Möge das das Unterpfand der kommenden Siege der proletarischen Weltrevolution
werden !
N. Lenin

9. Oktober 1918
Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky
(„Prawda“ - Nr. 219, 11. Oktober 1918)
Lenin, Band 28, Seite 94 - 103
Unter diesem Titel habe ich eine Broschüre [ siehe Band 28, Seite 225 – 327; die Red. ]
zu schreiben begonnen, die sich mit der Kritik der soeben in Wien erschienenen Broschüre
Kautskys „Die Diktatur des Proletariats“ beschäftigt. Da sich aber meine Arbeit verzögert,
habe ich mich entschlossen, die Redaktion der „Prawda“ zu bitten, einen kurzen Artikel zum
selben Thema zum Abdruck zu bringen.
Der mehr als vier Jahre währende so zermürbende und reaktionäre Krieg hat seine
Resultate gezeitigt. In Europa spürt man den Atem der herauf ziehenden proletarischen
Revolution. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 94)
Und zu einem solchen Zeitpunkt bringt der Führer der II. Internationale, Herr Kautsky, ein
Buch über die Diktatur des Proletariats, d.h., über die proletarische Revolution heraus, ein
Buch, das hundert Mal schmachvoller und empörender ist, hundert Mal stärker den Stempel
des Renegatentums trägt als die berühmten Bernsteinschen „Voraussetzungen des
Sozialismus“. Seit dem Erscheinen dieses Renegatenbuches sind fast 20 Jahre verstrichen,
und nun kommt eine Neuauflage, eine Vertiefung des Renegatentums durch Kautsky heraus !
Beinahe neun Zehntel der kautskyschen Schrift beschäftigen sich mit einer
allgemeinen theoretischen Frage von größter Bedeutung, mit dem Verhältnis der Diktatur
des Proletariats zur „Demokratie“. Und gerade hier tritt der vollständige Bruch Kautskys
mit dem Marxismus am deutlichsten zu Tage. (Seite 95)
Alles, was Marx und Engels vierzig Jahre lang, von 1852 bis 1891, darüber dass
das Proletariat die bürgerliche Staatsmaschinerie „zerschlagen“ muss, geschrieben und
was sie immer wieder bewiesen haben – all das hat der Renegat Kautsky völlig
vergessen, entstellt und über Bord geworfen.
Eine detaillierte Untersuchung der theoretischen Fehler Kautskys würde bedeuten, das
zu wiederholen, was ich in „Staat und Revolution“ gesagt habe. Das ist hier nicht nötig. Ich will
nur in aller Kürze auf Folgendes hinweisen:
Kautsky hat dem Marxismus den Rücken gekehrt, denn er hat vergessen, dass

jeder Staat eine Maschine zur Unterdrückung einer Klasse durch eine andere ist und
dass auch die demokratischste bürgerliche Republik eine Maschine zur Unterdrückung
des Proletariats durch die Bourgeoisie ist.
Wo es Niederhaltung gibt, dort kann es keine Freiheit, Gleichheit usw. geben.
Deshalb sagt Engels auch: „Solange das Proletariat den Staat noch gebraucht , gebraucht
es ihn nicht im Interesse der Freiheit, sondern der Niederhaltung seiner Gegner, und
sobald von Freiheit die Rede sein kann, hört der Staat als solcher auf zu bestehen“
[ MEW, Band 19, Seite 7 ]. Die bürgerliche Demokratie, deren Wert für die Erziehung des
Proletariats und für seine Schulung zum Kampf unbestreitbar ist, bleibt stets beschränkt,
heuchlerisch, verlogen und falsch, ist stets eine Demokratie für die Reichen und Betrug
für die Armen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ](Seite 97).
Ganz nebenbei möchte ich doch auf ein paar Perlen dieses Renegatentums
hinweisen.
Perle Nummer 1… die Sowjets seien gut als „Kampforganisationen“, aber nicht als
„Staatsorganisationen“. Großartig ! Habt ihr gesiegt, gerade dann müsst ihr euch auflösen !! Oh,
dieser großartige „Marxist“ Kautsky ! Oh, dieser unvergleichliche 'Theoretiker' des
Renegatentums ! (Seite 98).
Perle Nummer 2. Der Bürgerkrieg sei der 'Todfeind' der 'sozialen Revolution', denn
diese 'bedarf der Ruhe' (für die Reichen?) 'und der Sicherheit' (für die Kapitalisten ?).
Proletarier Europas, schlagt euch die Revolution aus dem Kopf, bis ihr eine Bourgeoisie
gefunden habt, die die Sawinkow und Dan, Dutow und Krasnow, die Tschechoslowaken und die
Kulaken nicht für den Bürgerkrieg gegen euch in Sold nehmen wird !
Perle Nummer 3. Während die „Demokratie“ den „Schutz von Minoritäten“ verbürge, (..)
„droht“ im Bürgerkrieg (hört ! Hört !) „dem Unterliegenden völlige Vernichtung“.
Kautsky (…) hat sich mit Leib und Seele der Revolution verschrieben … nur darf sie
keinen ernstlichen Kampf heraufbeschwören, die mit Vernichtung droht !
Als „seriöser“ Historiker hat er sich völlig von den Verirrungen jener Leute losgesagt, die
da behaupteten, der Bürgerkrieg stähle die Ausgebeuteten und lehre sie, eine neue
Gesellschaft ohne Ausbeuter zu schaffen.
Perle Nummer 4. Die Diktatur der unteren Schichten „ebnet den Weg für die Diktatur des
Säbels“. … Aber genug ! Eine ganze Broschüre wäre nötig, um bei dem niederträchtigen
Renegaten Kautsky auf jeder Perle des Renegatentums einzugehen.

Doch kann man nicht umhin, bei Herrn Kautskys „Internationalismus“ zu verweilen.
Kautsky sagt klipp und klar, man hätte die Konstituante bestehen lassen müssen, und die
Bolschewiki hätten die Macht nicht ergreifen dürfen. (Seite 98 – 99).
Internationalismus besteht also darin, dass man die „eigene“ imperialistische Regierung
unterstützt, wie die Menschewiki und die Sozialrevolutionäre Kerenski unterstützten, dass man
die Geheimverträge dieser Regierung deckt und das Volk mit der rührseligen Phrase betrügt:
Wir „fordern“ ja von den bösen Bestien, das sie gut werden; wir „fordern“ ja von den
imperialistischen Regierungen, dass sie die Losung annehmen: „Keine Annexionen und
Kontributionen.“ Kautskys Meinung nach besteht eben darin der Internationalismus. Unserer
Meinung nach ist das aber absolutes Renegatentum. (Seite 100)
Internationalismus bedeutet Bruch mit den eigenen Sozialchauvinisten (d.h., den
Vaterlandsverteidigern) und mit der eigenen imperialistischen Regierung, bedeutet
revolutionären Kampf gegen diese Regierung, bedeutet ihren Sturz, bedeutet die
Bereitschaft, größte nationale Opfer (selbst einen Brester Frieden) auf sich zu nehmen,
wenn das der Entwicklung der internationalen Arbeiterrevolution dienlich ist
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ](Seite 101).
Die russische Republik hätte eine bürgerliche Republik bleiben … und abwarten sollen …
Dann wäre alle Welt zu guten, gemäßigten, nicht eroberungssüchtigen kleinbürgerlichen
Nationalisten geworden, und darin würde eben der Internationalismus bestehen ! So denken die
Kautskyaner in Deutschland, die Longuetisten in Frankreich, die Unabhängigen (ILP) in
England, Turati und seine „Brüder“ im Renegatentum in Italien usw. usw. (Seite 101)
Die Taktik des Renegaten Kautsky läuft darauf hinaus, dass die deutschen Arbeiter
gegenwärtig zusammen mit ihrer Bourgeoisie ihr Vaterland verteidigen müssten und die
deutsche Revolution mehr als alles andere zu fürchten hätten, denn die Engländer könnten ihr
ein neues Brest aufzwingen. Das eben ist Renegatentum. Das eben ist kleinbürgerlicher
Nationalismus.
Wir dagegen sagen: Die Okkupation der Ukraine bedeutete ein außerordentlich
großes nationales Opfer unsererseits, aber sie hat die Proletarier und die armen Bauern
der Ukraine gestählt und gestärkt als revolutionäre Kämpfer für die internationale
Arbeiterrevolution. Die Ukraine hat gelitten – die internationale Revolution aber hat
gewonnen, denn sie hat das deutsche Heer „demoralisiert“, den deutschen
Imperialismus geschwächt und die deutschen, ukrainischen und russischen
revolutionären Arbeiter einander nahegebracht .[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
(Seite 102).

Natürlich wäre es „angenehmer“ gewesen, wenn wir Wilhelm und Wilson einfach
durch Krieg hätten stürzen können. Aber das sind Hirngespinste. Durch einen Krieg nach
außen können wir sie nicht stürzen. Aber ihre innere Zersetzung beschleunigen können
wir wohl. Das haben wir durch die Sowjetrevolution, durch die proletarische Revolution,
in hohem Grade reicht.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Einen weit größeren Erfolg hätten die deutschen Arbeiter erlangt, wenn sie zur
Revolution geschritten wären, ohne vor nationalen Opfern haltzumachen (allein darin
besteht ja der Internationalismus[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ), wenn sie
verkündet (und durch die Tat bekräftigt) hätten, dass für sie die Interessen der
internationalen Arbeiterrevolution höher stehen als die Integrität, Sicherheit und Ruhe
des einen oder anderen, namentlich aber ihres eigenen Nationalstaates. [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] (Seite 102)
Das größte Unglück und die größte Gefahr für Europa bestehen darin, dass es dort
keine revolutionäre Partei gibt.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Es gibt Parteien von
Verrätern wie den Scheidemännern, den Renaudel, Henderson, Webb und Co oder von
Lakaienseelen wir Kautsky. Eine revolutionäre Partei gibt es nicht.
Gewiss, die mächtige revolutionäre Bewegung der Massen kann diesen Mangel
beheben, er bleibt aber ein großes Unglück und eine große Gefahr.
Deshalb muss man Renegaten vom Schlage Kautskys auf jede Art und Weise
entlarven und dadurch die revolutionären Gruppen der wirklich internationalistischen
Proletarier, die es in allen Ländern gibt, unterstützen. Das Proletariat wird den Verrätern
und Renegaten sehr bald den Rücken kehren und diesen Gruppen folgen, wird sich aus
ihrer Mitte seine Führer erziehen. Nicht umsonst jammert die Bourgeoisie aller Länder
über den „Weltbolschewismus“.
Der Weltbolschewismus wird die Weltbourgeoisie besiegen. [ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ] (Seite 103)

18. Oktober 1918

Brief an die Mitglieder der Spartakusgruppe; geschickt nach Berlin
zum ersten Mal veröffentlicht am 8. November 1928 in deutscher Sprache in der
Zeitung „Klassenkampf“( Kommunistisches Organ für den Bezirk Halle-Merseburg), Nr.
264.
Lenin, Briefe 1917 – 1919, Brief Nr. 343, Band V, Seite 189 – 190
Werte Genossen ! Heute kam die Nachricht, dass die Spartakusgruppe zusammen mit
den Bremer Linksradikalen die energischsten Schritte tut, um die Schaffung der Arbeiter – und
Soldatenräte in ganz Deutschland zu fördern. Ich benutzt diese Gelegenheit, um unsere
besten Wünsche den deutschen revolutionären Sozialdemokraten-Internationalisten zu
übermitteln. Die Arbeit der deutschen Spartakusgruppe, die unter den schwierigsten
Umständen eine systematische revolutionäre Propaganda trieben und wirklich die Ehre des
deutschen Sozialismus und des deutschen Proletariats gerettet haben. Jetzt kommt die
Zeit:
die schnell reifende deutsche Revolution ruft die Spartakusgruppe zur wichtigsten
Rolle, und wir hoffen alle mit Zuversicht, dass die deutsche sozialistische, proletarische
Republik bald entscheidende Schläge dem Weltimperialismus bringen wird.
Hoffentlich wird auch das Buch des Renegaten Kautsky gegen die Diktatur des
Proletariats einen gewissen Nutzen bringen. Die Wahrheit dessen, was die Spartakusgruppe
immer gegen die Kautskyaner gesagt hatte, wird bestätigt werden, und die Massen werden
schneller den versumpfenden Einfluss von Herrn Kautsky und Co loswerden.
Mit besten Grüßen und mit fester Hoffnung, in nächster Zeit den Sieg der
proletarischen Revolution in Deutschland begrüßen zu können,
Ihr N. Lenin.

22. Oktober 1918
Bericht in der gemeinsamen Sitzung des Gesamt-russischen
Zentralexekutivkomitees, des Moskauer Sowjets, der
Betriebskomitees und der Gewerkschaften
(„Prawda“ - Nr. 229, 23. Oktober 1918)
Lenin, Band 28, Seite 104 – 118
hier: vollständiger Text
(Stürmischer, nicht enden wollender Beifall und Hurra-rufe.)
Genossen !
Mir scheint, dass unsere heutige Lage bei all ihrer Widersprüchlichkeit dadurch
gekennzeichnet werden kann, dass wir erstens der proletarischen Weltrevolution niemals
so nahe waren wie jetzt und dass wir uns zweitens niemals in einer gefährlicheren
Situation befunden haben als jetzt. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Eben auf diese
beiden Feststellungen, besonders auf die zweite, möchte ich heute ausführlicher eingehen. Ich
glaube, die breiten Massen sind sich kaum der ganzen Gefahr bewusst, die sich über uns
zusammenballt, da wir aber nur gestützt auf die breiten Massen vorgehen können, so besteht
die Hauptaufgabe der Vertreter der Sowjetmacht darin, diesen Massen die volle Wahrheit zu
sagen über die heutige Lage, wie schwer diese auch zeitweise sein möge. Was die Feststellung
anbelangt, dass wir der sozialistischen Weltrevolution nahe sind, so ist darüber schon oft
gesprochen worden, und ich werde mich kurz fassen. In der Tat ist einer der größten Vorwürfe,
den nicht bloß die Bourgeoisie, sondern auch die kleinbürgerlichen Schichten erheben, die den
Glauben an den Sozialismus verloren haben, sowie viele so genannte Sozialisten, die sich
an ein Leben in friedlichen Zeiten gewöhnt und an den Sozialismus nicht geglaubt haben
– einer der größten Vorwürfe, den sie alle gegen die Sowjetmacht erhoben haben, ist der, dass
wir die sozialistische Umwälzung in Russland aufs Geratewohl vollziehen, denn im Westen sei
die Revolution noch nicht herangereift.
Genossen ! Jetzt, im fünften Kriegsjahr, ist der allgemeine Zusammenbruch des
Imperialismus eine offensichtliche Tatsache geworden[ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] ; jetzt beginnt schon ein jeder zu verstehen, dass die Revolution in allen
kriegführenden Ländern unvermeidlich ist. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Wir
aber, denen man ursprünglich sagte, dass uns nur einige wenige Tage oder Wochen zu leben

beschieden seien, wir haben in diesem einen Jahr Revolution so viel getan, wie keine
proletarische Partei der Welt je getan hat. Unsere Revolution ist eine internationale
Erscheinung geworden. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Dass der
Bolschewismus jetzt eine internationale Erscheinung ist, davon spricht auch die
gesamte Bourgeoisie, und aus diesem Eingeständnis geht klar hervor, dass unsere
Revolution vom Osten nach dem Westen übergreift und dort einen immer besser
vorbereiteten Boden vorfindet. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Sie wissen, dass in
Bulgarien die Revolution ausgebrochen ist. Die bulgarischen Soldaten haben haben mit der
Bildung von Sowjets begonnen. Jetzt laufen Nachrichten ein, dass in Serbien gleichfalls
Sowjets gebildet werden.Obwohl die englisch-französische Entente den Völkern goldene Berge
verspricht für den Fall, dass sie sich erheben und von Deutschland abrücken, obwohl die
reichsten und mächtigsten Kapitalisten der Welt, die Kapitalisten von Amerika, England und
Frankreich, so viel versprechen, wird es ganz klar, dass die Bourgeoisie der verschiedenen
kleinen Staaten, in die Österreich jetzt zerfällt, dass sich diese Bourgeoisie auf keinen Fall
halten wird, dass ihre Herrschaft, ihre Macht in diesen Staaten äußerst kurz und vorübergehend
sein wird, weil die Arbeiterrevolution überall an die Tür pocht.[ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ]
In verschiedenen Ländern erkennt die Bourgeoisie, dass sie sich in ihren Staaten nur mit
Hilfe ausländischer Bajonette wird halten können. Und nicht nur in Österreich, auch in
Deutschland, in Ländern, deren Lage noch vor kurzem stabil schien, hat, wie wir sehen,
die Revolution begonnen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Wir erhalten von dort
Nachrichten, in der deutschen Presse ist schon von einem Rücktritt des Kaisers die Rede, und
die Parteipresse der Unabhängigen Sozialdemokraten hat vom Reichskanzler bereits die
Genehmigung erhalten, von einer deutschen Republik zu sprechen. Das will schon etwas
heißen. Wir wissen, dass die Zersetzung der Truppen sich verstärkt hat, dass dort direkte
Aufrufe zum Aufstand der Truppen verbreitet werden. Wir wissen, dass im Osten
Deutschlands in der Armee Revolutionskomitees gebildet worden sind, sie geben
revolutionäre Literatur heraus, die die Soldaten revolutioniert. Deshalb kann man mit
voller Bestimmtheit sagen, dass die Revolution von Tag zu Tag, ja von Stunde zu Stunde
heranreift, [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] und das sagen nicht nur wir – nein, das
sagen eben alle Deutschen aus den Reihen der Kriegspartei und der Bourgeoisie, die fühlen,
dass die Ministersessel wackeln, dass das Volk den Ministern nicht vertraut, dass sie sich nicht
mehr lange in ihrer Regierung halten werden. Das sagen alle, die die Lage der Dinge kennen,
sie alle sprechen davon, wie unvermeidlich die Volksrevolution und vielleicht sogar die
proletarische Revolution in Deutschland ist.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Wir wissen sehr wohl, was für eine gewaltige proletarische Bewegung auch in den

anderen Ländern entstanden ist.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Wir haben
gesehen, wie Gompers in Italien auftauchte und auf Rechnung der Ententemächte, mit
Unterstützung der ganzen italienischen Bourgeoisie und der Sozialpatrioten, die Städte Italiens
bereiste und den italienischen Arbeitern predigte, der imperialistische Krieg müsse weiter
geführt werden. Wir haben gesehen, wie in den Notizen, die darüber in der italienischen
sozialistischen Presse erschienen, nur Gomper's Name stand, während alles Übrige von der
Zensur gestrichen worden war, oder wie Notizen gebracht wurden, in denen es spöttisch hieß:
„Gompers nimmt an Banketten teil und schwatzt.“ Und die bürgerliche Presse hat zugegeben,
dass Gompers überall ausgepfiffen wurde. Die bürgerliche Presse schrieb: „Aus der Haltung der
italienischen Arbeiter lässt sich schließen, dass sie wohl nur Lenin und Trotzki gestatten, in
Italien herumzureisen.“ Die Italienische Sozialistische Partei hat im Kriege einen
gewaltigen Schritt vorwärts, d.h., nach links, getan. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ]
Wir wissen, dass es in Frankreich unter den Arbeitern viel zu viel Patrioten gegeben hat;
man hatte ihnen gesagt, Paris und dem französischen Territorium drohe große Gefahr. Aber
auch dort ändert sich das Verhalten des Proletariats. Auf dem letzten Parteitag wurden beim
Verlesen eines Briefes über das Vorgehen der Alliierten, den englischen und französischen
Imperialisten, Rufe laut „ Es lebe die sozialistische Republik!“, und gestern traf die Nachricht
ein, dass in Paris eine Versammlung von 2000 Metallarbeitern stattgefunden hat, die die
Sowjetrepublik in Russland begrüßt hat.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Wir sehen, dass sich von den drei sozialistischen Parteien in England nur eine, die
Unabhängige Sozialistische Partei, nicht offen als Verbündete der Bolschewiki bekennt,
während die Britische Sozialistische Partei und die Sozialistische Arbeiterpartei in Schottland
ausdrücklich erklären, sie stehen zu den Bolschewiki. In England beginnt sich der
Bolschewismus ebenfalls zu verbreiten, und die spanischen Parteien, die auf Seiten des
englisch-französischen Imperialismus standen und in denen man zu Beginn des Krieges nur ein
paar Leute hätte finden können, die eine entfernte Vorstellung von den Internationalisten gehabt
hätten, alle diese Parteien begrüßen auf ihrem Parteitag die russischen Bolschewiki.
Der Bolschewismus ist zur weltumspannenden Theorie und Taktik des
internationalen Proletariats geworden ! (Beifall,) Der Bolschewismus hat es zustande
gebracht, dass vor den Augen der ganzen Welt eine regelrechte sozialistische Revolution
abrollte, dass es unter den Sozialisten in der Frage, ob für oder gegen die Bolschewiki,
faktisch zu einer Spaltung kommt. Der Bolschewismus hat es zustande gebracht, dass
das Programm für die Schaffung eines proletarischen Staates aufgestellt wird.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Den Arbeitern, die nicht wussten, wie die Dinge in
Russland liegen, da sie nur die von Lügen und Verleumdungen strotzenden bürgerlichen

Zeitungen zu Gesicht bekamen, begann ein Licht aufzugehen, als sie sahen, dass die
proletarische Regierung über ihre Konterrevolutionäre einen Sieg nach dem anderen erringt, als
sie sahen, dass es außer unserer Taktik, außer der revolutionären Handlungsweise unserer
Arbeiterregierung keinen anderen Ausweg aus diesem Krieg gibt. Und wenn am vergangenen
Mittwoch in Berlin eine Demonstration stattfand und die Arbeiter ihre Entrüstung über den
Kaiser Ausdruck gaben und versuchten, an seinem Schloss vorbeizumarschieren, so sind sie
danach zur russischen Botschaft gezogen, um ihre Solidarität mit der Handlungsweise der
russischen Regierung zum Ausdruck zu bringen.
Das ist das Bild, dass wir in Europa im fünften Kriegsjahr sehen ! Darum sagen wir
auch: Niemals waren wir der Weltrevolution so nahe, niemals war es so augenscheinlich,
dass das russische Proletariat seine Macht unter Beweis gestellt hat, und es ist klar,
dass uns Millionen und aber Millionen Proletarier in der ganzen Welt folgen werden. Das
ist es eben – ich wiederhole es noch einmal -, weshalb wir der Weltrevolution niemals so
nahe waren und weshalb wir uns noch niemals in einer so gefährlichen Situation
befunden haben, denn früher hat man niemals mit dem Bolschewismus als mit einem
internationalen Faktor gerechnet.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Es schien, als wäre es lediglich eine Folge der Kriegsmüdigkeit der russischen Soldaten,
lediglich ein Ausbruch der Unzufriedenheit der im Kriege erschöpften russischen Soldaten, und
sobald diese Unzufriedenheit vergangen, sobald erst der Frieden, und sei es auch der
schlimmste Gewaltfrieden, hergestellt wäre, würden alle Schritte zur staatlichen Neuschöpfung
und zu sozialistischen Reformen unterdrückt werden. Davon waren alle überzeugt; doch als wir
vom imperialistischen Krieg, der durch den ärgsten Gewaltfrieden beendet worden war, zu den
ersten Schritten staatlicher Neuschöpfung übergingen, als wir es den Bauern ermöglichten, in
der Praxis ein Leben ohne die Gutsbesitzer zu führen und ihre Stellung gegen die Gutsbesitzer
festzulegen, sich in der Praxis davon zu überzeugen, dass sie ihr Leben auf dem enteigneten
Grund und Boden nicht für die Kulaken und nicht für neue Kapitalisten, sondern wirklich für die
Werktätigen selbst aufbauen, als die Arbeiter sahen, dass sie die Möglichkeit erhalten haben,
ihr Leben ohne die Kapitalisten aufzubauen, dass sie diese schwierige, aber großartige
Aufgabe, ohne deren Lösung sie niemals der Ausbeutung entgehen werden, meistern können,
da wurde es allen klar und zeigte sich in der Praxis, dass keine Kraft auf Erden, dass keine
Konterrevolution die Sowjetmacht wird stürzen können.[ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ]
Um in Russland zu dieser Überzeugung zu gelangen, brauchten wir Monate. Man sagt,
die Bauern im Dorf hätten erst im Sommer 1918, erst gegen den Herbst zu, den Sinn und die
Bedeutung unserer Revolution begriffen. In der Stadt war dieses Bewusstsein schon lange
vorhanden, damit es jedoch bis in jeden Kreis, in jeden entlegenen Amtsbezirk und in jedes

Dorf vordrang, damit der Bauer nicht aus Broschüren und Reden, sondern aus seinem eigenen
Leben ersehen konnte, dass der Werktätige und nicht der Kulak den Grund und Boden erhalten
soll und dass man den Kulaken bekämpfen, dass man den Kulaken besiegen muss, indem man
sich selbst organisiert, dass die Welle der Aufstände, die diesen Sommer über das ganze Land
rollte, von den Gutsbesitzern, Kulaken und Weißgardisten unterstützt wurde, damit er die Macht
der Konstituante am eigenen Leibe, auf seinem eigenen Buckel zu spüren bekam und aus
eigener Erfahrung prüfen konnte – dazu bedurfte es langer, langer Monate, aus denen das Dorf
jetzt gestählt hervorgeht; und die Massen der armen Bauern, die keine fremde Arbeit
ausplündern, haben erst jetzt, nicht aus Broschüren, aus denen die werktätigen Massen
niemals feste Überzeugungen schöpfen werden, sondern auf Grund ihrer eigenen Erfahrungen
gesehen, dass die Sowjetmacht die Macht der ausgebeuteten Werktätigen ist und dass jedes
Dorf die Möglichkeit hat, an der Errichtung des Fundaments des neuen sozialistischen
Russlands zu arbeiten. Es bedurfte langer Monate, um nach 1918 auch im übrigen Russland
mit voller Gewissheit und gestützt auf Berichte von Genossen, die von ihren praktischen
Erfahrungen ausgingen, sagen zu können, dass es bei uns auf dem flachen Lande keinen noch
so weltverlorenen Winkel gibt, wo man nicht wüsste, was die Sowjetmacht ist, und wo man sie
nicht verteidigen würde, denn das Dorf hat die ganze Gefahr erkannt, welche von Seiten der
Kapitalisten und Gutsbesitzer droht, hat auch die Schwierigkeiten der sozialistischen
Umgestaltung gesehen und ist nicht davor zurückgeschreckt, sondern hat sich gesagt: Wir
werden diese Arbeit mit Millionen und aber Millionen Händen anpacken, wir haben in diesem
Jahr Vieles gelernt und werden noch Vieles hinzulernen. So sprechen jetzt in Russland
Millionen und aber Millionen mit voller Überzeugung, auf Grund ihrer eigenen Erfahrung.
Erst jetzt wird das auch der westeuropäischen Bourgeoisie klar, die bisher die
Bolschewiki nicht ernst genommen hat, erst jetzt wird es ihr klar, dass hier bei uns die
einzige dauerhafte Macht geschaffen wurde, die mit den werktätigen Massen geht und
bei diesem wahres Heldentum und Opferbereitschaft auszulösen imstande ist. Und als
diese proletarische Macht Europa zu infizieren begann [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] , als sich herausstellte, dass das durchaus nicht irgendeine Eigentümlichkeit Russlands
ist und dass die vier Jahre Krieg in der ganzen Welt eine Zersetzung der Armeen hervorgerufen
haben, während man früher erklärt hatte, lediglich Russland wäre seiner Rückständigkeit und
ungenügenden Vorbereitung wegen dahin gekommen, dass seine Armee im vierten Kriegsjahr
auseinandergelaufen sei – wie könnte denn so etwas in den zivilisierten parlamentarischen
Ländern möglich sein ?
Heute aber sieht ein jeder, dass nach vier Jahren Weltkrieg, da Millionen Menschen
hingemordet oder zu Krüppeln geschossen worden sind, damit die Kapitalisten sich bereichern
können, da es Zehntausende von Deserteuren gibt – diese ungewöhnliche Erscheinung macht

sich nicht nur in Russland und Österreich, sondern auch in Deutschland bemerkbar, das so mit
seiner Ordnung geprahlt hat - , wo es nun soweit gekommen ist, hat die Weltbourgeoisie
eingesehen, dass sie es mit einem ernsteren Feind zu tun hat, und sie begann sich
zusammenzuschließen, und je mehr wir uns der proletarischen Weltrevolution näherten,
desto enger schloss sich die konterrevolutionäre Bourgeoisie zusammen.[ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ]
In manchen Ländern will man die Revolution auch weiterhin mit einer Handbewegung
abtun, wie die Koalitionsminister im Oktober die Bolschewiki abgetan und erklärt hatten, in
Russland werde es nie zu einer bolschewistischen Herrschaft kommen. In Frankreich zum
Beispiel sagt man, die Bolschewiki wären ein Häuflein Verräter, die das eigene Volk an die
Deutschen verkaufen. Dass die französischen Bourgeois so reden, ist ihnen eher zu verzeihen
als den linken Sozialrevolutionären, denn dafür sind sie ja Bourgeois, um für Lügenmärchen
Millionen hinauszuwerfen. Als aber die französische Bourgeoisie die Entwicklung des
Bolschewismus in Frankreich sah, als sieh sah, dass sogar Parteien, die nicht revolutionär
waren, mit revolutionären Losungen für die Bolschewiki auftraten, da erkannte sie, dass sie es
mit einem gefährlichen Gegner zu tun hat: mit dem Zusammenbruch des Imperialismus
und der Überlegenheit der Arbeiter im revolutionären Kampf.[ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] Jedermann weiß, dass die proletarische Revolution wegen des
imperialistischen Krieges gegenwärtig besonders gefährdet ist, weil sie in allen Ländern
ungleichmäßig heranwächst, denn das politische Leben spielt sich in allen Ländern unter
verschiedenen Verhältnissen ab, in dem einen Lande ist das Proletariat zu sehr
geschwächt, während es in einem anderen stärker ist. In dem einen Lande ist die
Spitzengruppe des Proletariats schwach, und in anderen Ländern kommt es vor, dass es
der Bourgeoisie zeitweise gelingt, die Arbeiter zu spalten, wie es in England und Frankreich
geschah. Deshalb eben entwickelt sich die proletarische Revolution ungleichmäßig, und
deshalb hat die Bourgeoisie erkannt, dass das revolutionäre Proletariat ihr stärkster
Gegner ist. Sie schließt sich zusammen, um den Zusammenbruch des Weltimperialismus
aufzuhalten.
Jetzt hat sich die Situation für uns geändert, und die Ereignisse entwickeln sich
mit ungeheurer Geschwindigkeit. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Ursprünglich
gab es zwei Gruppen imperialistischer Räuber, die sich gegenseitig vernichten wollten, nun
aber haben sie gemerkt – besonders am Beispiel des deutschen Imperialismus, der sich noch
vor kurzem ebenso stark wie England und Frankreich dünkte -, dass das revolutionäre
Proletariat ihr Hauptfeind ist.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] . Jetzt, wo
Deutschland von innen durch die revolutionäre Bewegung zersetzt wird, hält sich der
englisch-französische Imperialismus für den Herrn der Welt. Dort ist man überzeugt,

dass die Bolschewiki und die Weltrevolution seine Hauptfeinde sind. Je stärker sich die
Revolution entwickelt, desto fester schließt sich die Bourgeoisie zusammen.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Manch einer von uns und besonders viele aus der
breiten Masse, die sich jetzt davon überzeugt haben, dass sie mit unseren
Konterrevolutionären, mit den Kosaken, den Offizieren und den Tschechoslowaken fertig
werden können, glauben, damit sei die Sache erledigt, und geben sich keine Rechenschaft
darüber, dass das jetzt nicht genügt, dass es einen neuen, viel gefährlicheren Feind gibt: dieser
Feind ist der englisch-französische Imperialismus. Bisher hat er in Russland, zum Beispiel bei
der Truppenlandung in Archangelsk, nicht viel Erfolg gehabt. Ein französischer Autor, der
Herausgeber einer Zeitung, die er „La Victoire“ nennt, hat erklärt, der Sieg über die Deutschen
genüge Frankreich nicht, es müsse auch den Bolschewismus besiegen, und der Feldzug
gegen Russland sei kein Angriff auf Deutschland, sondern ein Feldzug gegen das
bolschewistische revolutionäre Proletariat und gegen die Pest, die sich über die ganze
Welt verbreite.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Darum eben zieht jetzt über uns eine neue Gefahr herauf, die noch nicht zur vollen
Größe ausgewachsen und noch nicht ganz zu übersehen ist, eine Gefahr, die von den
englischen und französischen Imperialisten in aller Stille heraufbeschworen wird und die wir
klarer erkennen müssen, um sie den Massen durch ihre Führer zum Bewusstsein zu bringen,
denn die Engländer und Franzosen hatten weder in Sibirien noch in Archangelsk großen Erfolg
– im Gegenteil, sie mussten eine Reihe von Niederlagen einstecken -, jetzt aber richten sie alle
Anstrengungen darauf, Russland vom Süden her, entweder von den Dardanellen, vom
Schwarzen Meer aus, oder auf dem Landwege über Bulgarien und Rumänien zu überfallen. Da
diese Leute das Militärgeheimnis wahren, können wir nicht sagen, inwieweit dieser Feldzug
vorbereitet ist und welchen dieser beiden Pläne – oder vielleicht haben sie noch einen dritten
Plan – sie gewählt haben; darin besteht ja gerade die Gefahr, dass wir das nicht genau wissen
können. Aber wir wissen ganz genau, dass so etwas in Vorbereitung ist; die Presse dieser
Länder ist mitunter nicht sehr vorsichtig, und irgendein Journalist lässt manchmal alles
verlogene Gerede vom Bund der Nationen beiseite und legt die Hauptziele offen dar.
Bei den herrschenden Kreisen in Deutschland sehen wir jetzt klar zwei Strömungen, zwei
Pläne zur Rettung, wenn eine Rettung überhaupt noch möglich ist. Die Einen sagen: Gewinnen
wir Zeit, ziehen wir die Sache bis zum Frühjahr hin, vielleicht werden wir noch auf der
Befestigungslinie militärischen Widerstand leisten können; die Anderen sehen in der
Hauptsache ihre Rettung in England und Frankreich und richten ihre ganze Aufmerksamkeit
darauf, mit England und Frankreich ein Abkommen gegen die Bolschewiki zu erzielen, darauf
ist ihre ganze Aufmerksamkeit gerichtet. Und weist Wilson heute auch das Friedensangebot in
grober und verächtlicher Weise zurück, so veranlasst das die Partei der deutschen Kapitalisten,

die ein Abkommen mit England suchen, noch keinesfalls, auf ihre Pläne zu verzichten. Sie
wissen, dass es mitunter ein stillschweigendes Einvernehmen geben kann und dass sie, wenn
sie den englischen und französischen Kapitalisten gegen die Bolschewiki zur Hand gehen
werden, vielleicht für diese Dienste eine Belohnung bekommen. In der kapitalistischen
Gesellschaft ist das Gang und gäbe – für erwiesene Dienste wird gezahlt. Sie denken: Vielleicht
helfen wir den englischen und französischen Kapitalisten, irgend etwas zu ergattern, dann
werden sie Einiges von der Beute uns überlassen. Zahlen und sich bezahlen lassen, das ist
die Moral der kapitalistischen Welt.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Und mir
scheint, wenn diese Leute auf einen bestimmten Teil des englisch-französischen Kapitals
rechnen, so verstehen sie zu rechnen und hoffen mindestens auf Milliarden. Ein Teil dieser
Herrschaften versteht sich auf einen solchen Kalkül.
Ein solches stillschweigendes Einvernehmen zwischen der deutschen Bourgeoisie und
der Bourgeoisie der Ententeländer ist wahrscheinlich auch schon erzielt worden. Dem Wesen
nach läuft es darauf hinaus, dass die englischen und französischen Kapitalisten gleichsam
sagen: Wir werden nach der Ukraine kommen, aber solange unsere Okkupations-truppen noch
nicht dort sind, sollt ihr Deutschen eure Truppen nicht abziehen, sonst werden in der Ukraine
die Arbeiter an die Macht kommen, und dort würde gleichfalls die Sowjetmacht triumphieren. So
urteilen sie, weil sie verstehen, dass die Bourgeoisie aller besetzten Länder, die Bourgeoisie
Finnlands, der Ukraine und Polens, sehr wohl weiß, dass die nationale Bourgeoisie sich auch
nicht einen einzigen Tag lang halten kann, wenn die deutschen Besatzungstruppen abziehen,
und deshalb verschachert die Bourgeoisie dieser Länder, die sich gestern noch den Deutschen
verkaufte, die die deutschen Imperialisten ihrer Ergebenheit versicherte und mit ihnen ein
Bündnis gegen die eigenen Arbeiter abschloss, wie dies die ukrainischen Menschewiki und die
Sozialrevolutionäre in Tiflis getan haben – deshalb verschachert sie jetzt wieder ihr Vaterland
an all und jeden. Gestern haben sie es an die Deutschen verschachert, und heute verschachern
sie es an die Engländer und Franzosen. So sieht der Schacher aus, der hinter den Kulissen
getrieben wird. Da sie sehen, dass die englische und französische Bourgeoisie siegt, wechseln
sie alle auf deren Seite über und wollen sich mit dem englisch-französischen Imperialismus
gegen uns, auf unsere Kosten verständigen.
Wenn sie ihren künftigen Herrn und Gebieter, den englischen und französischen
Milliardären, erklären, dass sie sich auf ihre Seite stellen, sagen sie: Euer Gnaden
werden die Bolschewiki besiegen. Sie müssen uns helfen, denn die Deutschen werden
uns nicht retten. Diese Verschwörung der Bourgeoisie aller Länder gegen die
revolutionären Arbeiter und die Bolschewiki tritt immer klarer zu Tage, wird immer
frecher und nimmt immer offenere Formen an, und es ist unsere unmittelbare Pflicht, die
Arbeiter und Bauern aller kriegführenden Länder auf diese Gefahr hinzuweisen.

[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Ich nehme als Beispiel die Ukraine.
Vergegenwärtigen Sie sich, wie dort die Lage ist und was die Arbeiter und die
einsichtigen Kommunisten unter den heutigen Umständen tun sollen. Einerseits sehen sie die
Empörung gegen die deutschen Imperialisten, gegen die schreckliche Ausplünderung der
Ukraine, andererseits sehen sie aber, dass ein Teil der deutschen Truppen, und vielleicht der
größere Teil, abgezogen ist. Vielleicht kommt ihnen da der Gedanke, dem aufgespeicherten
Hass und Ingrimm Luft zu machen und die deutschen Imperialisten sofort, ohne auf etwas
Rücksicht zu nehmen, anzugreifen. Andere wieder sagen: Wir sind Internationalisten, wir
müssen die Dinge sowohl vom Standpunkt Russlands als auch vom Standpunkt
Deutschlands sehen; selbst vom Standpunkt Deutschlands aus wissen wir, dass sich die
Macht dort nicht halten wird; wir wissen genau, dass, wenn parallel mit dem Sieg der
ukrainischen Arbeiter und Bauern die Macht in Russland sich festigen und Erfolge
erringen wird, die sozialistische proletarische Ukraine nicht nur siegen, sondern auch
unbesiegbar sein wird ! [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Diese einsichtigen
ukrainischen Kommunisten sagen sich: Wir müssen sehr vorsichtig sein; vielleicht werden wir
morgen schon alle unsere Kräfte anspannen müssen, vielleicht werden wir für den Kampf
gegen den Imperialismus und gegen die deutschen Truppen alles aufs Spiel setzen müssen.
Vielleicht ist es morgen so weit, aber nicht heute, heute wissen wir, dass sich die Truppen
der deutschen Imperialisten von allein zersetzen; es ist bekannt, dass nicht nur bei den
Truppen in der Ukraine, sondern auch in Ostpreußen und im übrigen Deutschland
revolutionäre Literatur ausgegeben wird. Zugleich ist unsere Hauptaufgabe die
Propaganda im Interesse des ukrainischen Aufstands. Das ist so vom Standpunkt der
internationalen Revolution, der Weltrevolution, denn das wichtigste Glied in dieser Kette
ist Deutschland, denn die deutsche Revolution ist schon herangereift, und vor allem von
ihr hängt der Erfolg der Weltrevolution ab. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Wir werden darauf achten, dass unsere Einmischung ihrer Revolution keinen
Schaden bringe. Es gilt sich über die Veränderungen und das Heranwachsen einer jeden
Revolution klar zu werden. In jedem Lande geht die Revolution ihren besonderen Weg,
und diese Wege sind so verschieden, dass die Revolution sich auch um ein oder zwei
Jahre verspäten kann. Mit der Weltrevolution geht es nicht so glatt, dass sie überall, in
allen Ländern, den gleichen Weg nimmt – dann hätten wir schon längst gesiegt. Jedes
Land muss bestimmte politische Etappen durchlaufen. Überall sehen wir das gleiche
Streben der Paktierer und ihre Versuche, gemeinsam mit der Bourgeoisie das „Volk vor
der Bourgeoisie zu retten“, wie dies bei uns Zereteli und Tschernow getan haben, wie
dies in Deutschland die Scheidemänner tun; in Frankreich wird dies auf eigene Art getan.

Und jetzt, wo die Revolution an die Tore Deutschlands pocht, dieses Landes mit der
stärksten Arbeiterbewegung, die sich durch Organisation und Disziplin auszeichnet, wo
die Arbeiter länger gelitten, aber vielleicht mehr revolutionären Hass aufgespeichert
haben und mit ihren Feinden besser aufzuräumen verstehen werden, da kann die
Einmischung in diese Ereignisse von Leuten, die nicht wissen, in welchem Tempo die
Revolution heranwächst, jenen einsichtigen Kommunisten schaden, die sagen: Ich richte
meine Aufmerksamkeit vor allem darauf, diesen Prozess zu einem bewussten Prozess zu
machen. Jetzt, wo der deutsche Soldat sich davon überzeugt hat, dass man ihn zur
Schlachtbank treibt, und ihm dabei sagt, er ziehe ins Feld zur Verteidigung des
Vaterlands, er aber in Wirklichkeit die deutschen Imperialisten verteidigt – jetzt naht die
Zeit, wo die deutsche Revolution sich so kraftvoll und organisiert entladen wird, dass sie
gleich Hunderte internationaler Probleme lösen wird. Deshalb sagen die einsichtigen
ukrainischen Kommunisten: Wir müssen alles für den Sieg der Weltrevolution hergeben,
doch wir müssen uns bewusst sein, dass die Zukunft uns gehört, und wir müssen im
gleichen Schritt gehen mit der deutschen Revolution. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ]
Das sind die Schwierigkeiten, die ich am Beispiel der Überlegungen der
ukrainischen Kommunisten aufzeigen wollte. Diese Schwierigkeiten wirken sich auch auf
die Lage Sowjetrusslands aus. Heute müssen wir sagen, dass das internationale
Proletariat nun aufgewacht ist und mit Riesenschritten vorwärts schreitet, aber unsere
Lage ist um so schwieriger, weil sich unser gestriger „Verbündeter“ gegen uns wendet
und in uns seinen Hauptfeind sieht. Heute zieht er nicht gegen feindliche Heere zu Felde,
sondern gegen den internationalen Bolschewismus. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] Heute, da sich an der Südfront die Truppen Krasnows sammeln – wir wissen doch, dass
sie von den Deutschen Munition bekommen haben -, da wir den Imperialismus vor allen
Völkern entlarvt haben -, bekommen die Leute, die uns wegen des Brester Friedens angeklagt
hatten, die Krasnow ausgeschickt hatten, um bei den Deutschen Munition zu holen, mit der sie
dann auf die russischen Arbeiter und Bauern schossen – heute bekommen sie Munition von
den englischen und französischen Imperialisten. Sie bekommen Munition und
verschachern und verkaufen dafür Russland an den meistbietenden Millionär.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Eben darum genügt heute nicht mehr die allgemeine
Zuversicht, die sich bei uns herausgebildet hatte, die Zuversicht, dass der Umschwung
eingetreten sei. Wir haben alte Feinde, aber außer ihnen werden hinter ihrem Rücken
gerade jetzt neue Hilfskräfte für sie zusammengezogen. Wir alle wissen und sehen das.
Noch im Februar oder März, noch vor einem halben Jahr, hatten wir keine Armee. Die Armee
war kampfunfähig. Die Armee, die durch vier Jahre imperialistischen Krieg gegangen war, als
sie nicht wusste, wofür sie kämpft, und unklar empfand, dass sie sich für fremde Interessen

schlägt – diese Armee ist auseinandergelaufen, und keine Macht auf Erden konnte sie
aufhalten.
Eine Revolution ist nur dann etwas wert, wenn sie sich zu verteidigen versteht,
aber die Revolution lernt nicht auf einmal, sich zu verteidigen. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ]
Die Revolution war das Erwachen von Millionen zu einem neuen Leben.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Im Februar und März wussten diese Millionen nicht,
wofür sie das Gemetzel fortsetzen sollten, in das der Zar und die Kerenski sie getrieben hatten
und dessen Ziele erst im Dezember von der bolschewistischen Regierung entlarvt worden
waren. Sie waren sich klar darüber, dass dies nicht ihr Krieg gewesen war, und es bedurfte
ungefähr eines halben Jahres, damit der Umschwung eintrat. Dieser Umschwung ist
eingetreten; er ändert die Kraft der Revolution. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Erschöpft und bis aufs Blut gepeinigt durch vier Jahre Krieg warfen die Massen im Februar und
März alles hin und sagten, es müsse Frieden geschlossen und der Krieg beendet werden. Sie
waren nicht imstande, die Frage aufzuwerfen, wofür man Krieg führen soll. Wenn diese
Massen jetzt in der Roten Armee eine neue Disziplin, keine Disziplin des Knüppels und
keine Disziplin der Gutsbesitzer, sondern die Disziplin der Sowjets der Arbeiter – und
Bauern-deputierten geschaffen haben, wenn sie jetzt von größtem Opfermut erfüllt sind,
wenn sie in neuer Geschlossenheit da stehen, so deshalb, weil zum ersten Mal im
Bewusstsein und aus der Erfahrung von Millionen eine neue, sozialistische Disziplin
entsteht und entstanden ist, weil die Rote Armee geboren wurde. Sie wurde erst geboren,
als diese Millionen aus eigener Erfahrung erkannten, dass sie selber es waren, die die
Gutsbesitzer und Kapitalisten gestürzt haben, dass ein neues Leben aufgebaut wird,
dass sie selber dieses neue Leben zu bauen begonnen haben und dass sie dieses Leben
aufbauen werden, wenn ein Überfall von außen sie daran nicht hindert. [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ]
Als die Bauern ihren Hauptfeind erkannten und den Kampf gegen die Dorfkulaken
aufnahmen, als die Arbeiter die Fabrikanten zum Teufel jagten und die Betriebe nach
dem proletarischen Prinzip der Volkswirtschaft aufzubauen begannen, erkannten sie die
ganze Schwierigkeit des Umbaus, doch sie meisterten sie. Monate waren nötig, um die
Arbeit in Gang zu bringen. Diese Monate sind vorüber, und der Umschwung ist
eingetreten; vorbei ist die Zeit, da wir kraftlos da standen, und wir sind mit
Riesenschritten vorangekommen; vorbei ist die Zeit, da wir keine Armee hatten, da es
keine Disziplin gab; eine neue Disziplin wurde geschaffen, und zur Armee sind neue
Leute gegangen, die zu Tausenden ihr Leben hingeben.

Das bedeutet, dass die neue Disziplin, die kameradschaftliche Verbundenheit uns
umerzogen haben im Kampfe an der Front und im Kampfe gegen den Kulaken im Dorf. Dieser
Umschwung, den wir alle miterleben, war schwierig, aber jetzt fühlen wir, dass die Sache in
Gang kommt und dass wir von einem ungeregelten, dekretierten Sozialismus zum
wirklichen Sozialismus übergehen. Unsere Hauptaufgabe ist heute der Kampf gegen den
Imperialismus, und in diesem Kampf müssen wir siegen. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] Wir weisen auf die ganze Schwierigkeit und Gefährlichkeit dieses
Kampfes hin. Wir wissen, im Bewusstsein der Roten Armee ist ein Umschwung eingetreten,
sie beginnt zu siegen, sie bringt aus ihrer Mitte Tausende von Offizieren hervor, die an den
neuen proletarischen Kriegsschulen ausgebildet worden sind, und Tausende anderer Offiziere,
die außer der harten Schule des Krieges keine Ausbildung bekommen haben. Deshalb
übertreiben wir nicht im Geringsten, wenn wir heute, bei aller Anerkennung der Gefahr,
dennoch sagen, dass wir eine Armee haben; und diese Armee hat ihre Disziplin geschaffen und
ist kampffähig geworden. Unsere Südfront ist keine isolierte Front – sie ist die Front gegen den
gesamten englisch-französischen Imperialismus, gegen den mächtigsten Feind in der Welt,
aber wir fürchten ihn nicht, weil wir wissen, dass es ihm nicht gelingen wird, mit seinem
eigenen inneren Feind fertig zu werden.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Vor drei Monaten noch lachte man, wenn wir davon sprachen, dass es in
Deutschland zur Revolution kommen könne; man sagte uns, nur die halb-verrückten
Bolschewiki könnten an eine deutsche Revolution glauben. Nicht nur die ganze
Bourgeoisie, sondern auch die Menschewiki und die linken Sozialrevolutionäre nannten
die Bolschewiki Verräter am Patriotismus und erklärten, dass es in Deutschland keine
Revolution geben könne. Wir aber wussten, dass man dort unsere Hilfe braucht, und um
dieser Hilfe willen mussten wir jedes Opfer, auch die schweren Friedensbedingungen,
auf uns nehmen. Man hat uns das vor einigen Monaten gesagt und auch beweisen wollen,
aber in diesen wenigen Monaten hat sich Deutschland aus einem mächtigen Reich in ein
morsches Stück Holz verwandelt. Die Kraft, die Deutschland zerstört hat, wirkt auch in
Amerika und in England; [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] heute ist sie noch
schwach, doch mit jedem Schritt, den die Engländer und Franzosen in Russland zu machen
versuchen – sie werden versuchen, die Ukraine zu besetzen, wie das die Deutschen getan
haben -, mit jedem Schritt wird diese Kraft immer stärker in Erscheinung treten und
schrecklicher selbst als die spanische Grippe werden.
Das ist es, weshalb heute, ich wiederhole es, die Hauptaufgabe eines jeden
klassenbewussten Arbeiters darin besteht, nichts vor den breiten Massen zu verheimlichen, die
wohl kaum wissen, was für eine gespannte Lage wir haben, sondern im Gegenteil, ihnen die
volle Wahrheit aufzudecken. Die Arbeiter sind reif genug, um diese Wahrheit zu erfahren.

Wir müssen nicht nur die Weißgardisten besiegen, sondern auch den Weltimperialismus.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Wir müssen und werden nicht nur den einen,
sondern auch den weit schrecklicheren Feind besiegen. Dazu brauchen wir vor allem die
Rote Armee. Jede Organisation in Sowjetrussland soll stets die Frage der Armee an erste
Stelle setzen. Heute, wo sich alles gefestigt hat, steht die militärische Frage, die Frage
der Stärkung der Armee, im Vordergrund. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Wir
haben die volle Gewissheit, dass wir mit der Konterrevolution fertig werden. Wir wissen,
dass wir stark sind, aber wir wissen auch, dass der englisch-französische Imperialismus
stärker ist als wir, und wir wollen, dass die Arbeitermassen sich dessen klar bewusst
werden. Wir sagen: Die Armee muss um das Zehnfache und noch mehr verstärkt werden, man
muss immer wieder darauf verweisen, dass die Disziplin gefestigt wird und dass die
klassenbewussten, erfahrenen, organisierten echten Führer dieser Sache zehn Mal mehr
Aufmerksamkeit und Fürsorge angedeihen lassen, und dann wird sich das Wachstum der
internationalen Revolution nicht auf die Länder beschränken, die schon eine Niederlage
erlitten haben. Jetzt beginnt die Revolution schon in den Ländern, die aus dem Krieg als
Sieger hervorgegangen sind. Unsere Kräfte müssen mit jedem Tag wachsen, und dieses
ununterbrochene Wachstum ist für uns nach wie vor die wichtigste, die volle Garantie
dafür, dass der internationale Sozialismus siegen wird !
(Die Rede des Genossen Lenin wird wiederholt durch stürmischen Beifall unterbrochen,
der am Schluss der Rede in eine Ovation übergeht. Alle Anwesenden erheben sich wie ein
Mann von den Plätzen und jubeln dem Führer der Weltrevolution zu.)

22. Oktober 1918
Resolution, angenommen in der gemeinsamen des Gesamtrussischen Zentralexekutivkomitees, des Moskauer Sowjets, der
Betriebskomitees und der Gewerkschaften;
„Iswestija WZIK“ Nr. 231, 23. Oktober 1918
Lenin, Band 28, Seite 119 - 121.

Die revolutionäre Bewegung der proletarischen Massen und der Bauernschaft gegen den
imperialistischen Krieg hat in der letzten Zeit in allen Ländern, besonders auf dem Balkan, in
Österreich und in Deutschland gewaltige Erfolge erzielt. Aber eben diese Erfolge haben die
internationale Bourgeoisie, an deren Spitze jetzt die englisch-amerikanische und die
französische Bourgeoisie getreten ist, ganz besonders in Wut versetzt und das Bestreben
hervorgerufen, sich schleunigst als konterrevolutionäre Kraft zu organisieren, um die
Revolution, in erster Linie aber ihren gegenwärtigen Hauptherd, die Sowjetmacht in
Russland, niederzuringen.
Im Kriege geschlagen und im Innern durch eine mächtige revolutionäre Bewegung
bedroht, suchen die deutsche Bourgeoisie und die deutsche Regierung krampfhaft nach
Rettung. Eine Strömung in den herrschenden Kreisen Deutschlands hofft noch, durch
Verschleppungsmanöver bis zum Winter Zeit zu gewinnen und die militärische Verteidigung des
Landes auf einer neuen Befestigungslinie vorbereiten zu können. Eine andere Strömung sucht
verzweifelt nach einem Übereinkommen mit der englischen und französischen Bourgeoisie
gegen das revolutionäre Proletariat und die Bolschewiki. Da diese Strömung aber bei den
Siegern, den englischen und französischen Imperialisten, auf äußerste Unnachgiebigkeit stößt,
versucht sie, diese mit der bolschewistischen Gefahr zu schrecken und durch Dienstleistungen
gegen die Bolschewiki, gegen die proletarische Revolution für sich günstig zu stimmen.
Die Bourgeoisie der von Deutschland unterworfenen und besetzten Länder ist noch
eifriger auf ein Übereinkommen mit der Entente bedacht, besonders in Fällen, wo sie, wie zum
Beispiel in Finnland, in der Ukraine usw., sieht, dass sie ihre Macht über die ausgebeuteten,
werktätigen Massen nur mit Hilfe ausländischer Bajonette aufrechterhalten kann.
Unter diesen Verhältnissen sieht sich die Sowjetmacht in folgende eigenartige
Lage versetzt: einerseits waren wir der proletarischen Weltrevolution noch niemals so
nahe wie heute, andererseits aber befanden wir uns niemals in einer so gefährlichen
Situation wie heute. Heute gibt es schon nicht mehr zwei ungefähr gleich starke Gruppen
imperialistischer Räuber, die sich gegenseitig zerfleischen und schwächen.
Übriggeblieben ist allein die Siegergruppe, die Gruppe der englischen und französischen
Imperialisten. Sie will die ganze Welt unter die Kapitalisten aufteilen, sie macht es sich
zur Aufgabe, die Sowjetmacht in Russland um jeden Preis zu stürzen und sie durch eine
bürgerliche Staatsmacht zu ersetzen.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Sie rüstet
jetzt zum Angriff auf Russland von Süden her, beispielsweise über die Dardanellen und das
Schwarze Meer oder über Bulgarien und Rumänien, wobei offenbar zumindest ein Teil der
englischen und französischen Imperialisten darauf hofft, dass die deutsche Regierung, im
offenen oder stillschweigenden Einvernehmen mit ihnen, ihre Truppen nur in dem Maße aus der
Ukraine abzieht, wie die Ukraine von den englischen und französischen Truppen besetzt

werden wird, um es nicht zu dem sonst unvermeidlichen Sieg der ukrainischen Arbeiter und
Bauern kommen zu lassen und um zu verhindern, dass sie eine ukrainische Arbeiter – und
Bauernregierung bilden.
Noch ist die Erkenntnis nicht überall und nicht zutiefst in die breiten Massen der Arbeiter
und Bauern eingedrungen, dass hinter dem Rücken der Krasnowschen und weißgardistischen
Konterrevolutionäre der Angriff einer unvergleichlich gefährlicheren Macht auf unser Land
vorbereitet wird, der Macht der internationalen konterrevolutionären Bourgeoisie, in erster
Linie der englisch-amerikanischen und der französischen Bourgeoisie. Diese Erkenntnis
müssen wir unermüdlich in die Massen tragen. Auf die Festigung der Südfront, auf die
Schaffung und Bewaffnung einer Roten Armee, die unvergleichlich stärker sein muss, als sie
heute ist, müssen wir die größte Aufmerksamkeit richten. Jede Arbeiterorganisation, jede
Vereinigung der Dorfarmut, jede sowjetische Dienststelle muss die Frage der Stärkung der
Armee immer wieder an erster Stelle auf die Tagesordnung setzen, muss immer wieder
überprüfen, ob wir genug getan haben, welche neuen Maßnahmen wir ergreifen können und
müssen.
In der Stimmung unserer Arbeiter – und Bauernmassen ist ganz offensichtlich ein
Umschwung eingetreten. Die äußerste Kriegsmüdigkeit haben die Massen überwunden. Die
Armee wird geschaffen und ist bereits geschaffen. Eine neue, kommunistische Disziplin ist
entstanden, eine bewusste Disziplin, eine Disziplin der Werktätigen. Und dies gibt uns allen
Grund, mit Bestimmtheit zu hoffen, dass wir das sozialistische Vaterland verteidigen
können und erfolgreich verteidigen werden und dass die proletarische Weltrevolution
siegen wird. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

23. Oktober 1918
Fernspruch an A. A. Joffe
veröffentlicht am 25. Oktober 1918 in der „Prawda“ Nr. 231 und in den„Iswestija
WZIK“ Nr. 233
Lenin, Briefe 1917 – 1919, Band V, Nr. 349, Seite 192 .

Berlin, an den russischen Botschafter Joffe
Übermitteln Sie unverzüglich Karl Liebknecht unseren heißesten Gruß. Die
Befreiung des Vertreters der revolutionären Arbeiter Deutschlands aus dem Gefängnis
ist das Zeichen einer neuen Epoche, der Epoche des siegreichen Sozialismus, die sich
jetzt für Deutschland wie für die ganze Welt eröffnet.
Im Namen des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Russlands
(Bolschewiki)
Lenin
(weiter unterschrieben von Swerdlow und Stalin)

3. November 1918
Rede auf einer Demonstration zu Ehren der ÖsterreichischUngarischen Revolution
Kurzer Zeitungsbericht (Prawda Nr. 240, 5. November 1918)
Lenin, Band 28, Seite 122.

(Stürmischer Beifall.)
Die Ereignisse zeigen uns, dass das Volk nicht umsonst gelitten hat.
Wir kämpfen nicht nur gegen den russischen Kapitalismus. Wir kämpfen gegen
den Kapitalismus aller Länder, gegen den Weltimperialismus – für die Freiheit der
Arbeiter.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Wenn es uns auch schwer fiel, gegen die Hungersnot und die Feinde zu kämpfen, so
sehen wir jetzt, dass wir Millionen von Bundesgenossen haben.

Das sind die Arbeiter Österreichs, Ungarns und Deutschlands. Während wir uns hier
versammelt haben, ist der aus dem Gefängnis befreite Friedrich Adler sicherlich schon auf dem
Weg nach Wien. Auf den Plätzen Wiens wird wahrscheinlich schon der Tag der
österreichischen Arbeiterrevolution gefeiert.
Die Zeit ist nicht mehr fern, da der erste Tag der Weltrevolution allerorts gefeiert
werden wird.
Wir haben nicht umsonst gearbeitet und gelitten ! Die internationale, die
Weltrevolution wird siegen !
Es lebe die proletarische Weltrevolution ! [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
(Stürmischer Beifall.)

6. November 1918
Rede zum ersten Jahrestag des Oktoberumsturzes in der
Festsitzung des Gesamt-russischen Zentralrats und des Moskauer
Rats der Gewerkschaften
Zeitungsbericht („Iswestija WZIK“ Nr. 244, 9. November 1918)
Lenin, Band 28, Seite 123 - 125.
(Alle Anwesenden erheben sich von ihren Plätzen und begrüßen Genossen Lenin mit
stürmischem, lang anhaltendem Beifall.)
Wir versammeln uns heute in Dutzenden und Hunderten von Kundgebungen, um den
Jahrestag des Oktoberumsturzes zu feiern – begann Genosse Lenin seine Rede. Wer schon
seit langem in der Arbeiterbewegung steht, wer schon früher mit den Arbeitermassen
verbunden war und mit den Fabriken und Werken in enge Berührung kam – der versteht, dass
das vergangene Jahr ein Jahr echter proletarischer Diktatur war. Dieser Begriff war früher ein
unbekanntes Bücherlatein, eine Verbindung schwer verständlicher Wörter. Die Intellektuellen
suchten eine Erklärung für diesen Begriff in wissenschaftlichen Büchern, die ihnen jedoch nur
eine sehr verschwommene Vorstellung davon gegeben haben, was denn die proletarische

Diktatur in Wirklichkeit ist. Und unser Hauptverdienst im vergangenen Jahr besteht darin, dass
wir diese Worte aus dem unverständlichen Latein in ein verständliches Russisch übersetzt
haben. Die Arbeiterklasse hat sich im vergangenen Jahr nicht mit Philosophierereien
beschäftigt, sondern hat die proletarische Diktatur praktisch geschaffen und sie trotz der
aufgebrachten Intellektuellengemüter in die Tat umgesetzt.
Im Westen herrscht nach wie vor der Kapitalismus. Doch jetzt bricht auch dort die
Zeit der großen Umwälzungen an. Jetzt nähert sich auch das westeuropäische Proletariat
der schweren Übergangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus. Es wird ebenso wie
wir den ganzen alten Apparat zerbrechen und einen neuen aufbauen müssen.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Es war uns nicht gegeben, all die reichen Erfahrungen, das Wissen und die technische
Bildung der bürgerlichen Intelligenz auszunutzen. Mit boshaftem Lächeln hat die Bourgeoisie
den Bolschewiki prophezeit, dass sich die Sowjetmacht kaum zwei Wochen halten werde; sie
hat sich deshalb nicht nur davor gedrückt, ihre Arbeit weiter zu verrichten, sondern hat sich
auch überall, wo sie nur konnte, mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln der neuen
Bewegung, dem Aufbau widersetzt, der die ganze alte Lebensweise zerbrach.
Die Bourgeoisie hat bei Weitem noch nicht ihren Widerstand aufgegeben. Ihre
Erbitterung wächst mit jedem Tag, sie wächst um so schneller, je mehr wir uns dem Ende
der alten kapitalistischen Welt nähern. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Im Zusammenhang damit, dass der Bolschewismus erstarkt und sich im
Weltmaßstab entwickelt, hat sich die internationale Lage jetzt so gestaltet, dass gegen
die Sowjetrepublik eine Allianz der Imperialisten aller Spielarten aufmarschieren kann
und der Widerstand der Bourgeoisie aus einem nationalen zu einem internationalen wird.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Wie Ihnen bekannt ist, hat Deutschland unter Berufung auf revolutionäre Propaganda
unserer Vertretung in Deutschland unseren Botschafter aus Berlin ausgewiesen. Als hätte die
deutsche Regierung nicht schon früher gewusst, dass unsere Botschaft den revolutionären
Bazillus einschleppt. Wenn aber Deutschland früher dazu geschwiegen hat, so darum, weil es
noch stark war, weil es uns nicht gefürchtet hat. Jetzt aber, nach dem militärischen
Zusammenbruch, flößen wir ihm Angst ein. Die deutschen Generäle und Kapitalisten
wenden sich an die Alliierten und sagen ihnen: Ihr habt uns zwar besiegt, lasst euch aber nicht
zu sehr hinreißen bei den Experimenten, die ihr mit uns vorhabt, denn euch sowohl wie uns
droht der Weltbolschewismus, und bei seiner Bekämpfung können wir euch noch nützlich
sein.

Und es ist sehr wohl möglich, dass sich die Entente-Imperialisten mit dem deutschen
Imperialismus, vorausgesetzt natürlich, dass dieser bis dahin noch am Leben bleibt, zu einem
gemeinsamen Feldzug gegen Russland vereinigen werden. Deshalb eben wird die Gefahr, die
uns das ganze verflossene Jahr umlauert hat, jetzt besonders groß. Aber heute stehen wir nicht
allein da. Heute haben wir Freunde in Gestalt jener Völker, die sich mancherorts bereits
erhoben haben und an anderen Stellen im Begriff sind, sich zu erheben. Sie zeigen ihren
Regierungen anschaulich genug, dass sie nicht gewillt sind, um räuberischer Annexionen willen
weiterzukämpfen. Doch ungeachtet dessen, dass uns aufs Neue sehr gefährliche Zeiten
bevorstehen, werden wir unseren sozialistischen Aufbau auch weiterhin fortsetzen. Die
Erfahrung aus der Vergangenheit wird uns helfen, Fehler zu vermeiden, und uns neue Kräfte für
die weitere Arbeit geben.
Beim Aufbau des neuen Staatsapparats haben die Gewerkschaften eine sehr große
Rolle gespielt. Die Arbeiterklasse hat gezeigt, dass sie imstande ist, die Industrie ohne die
Intelligenz und ohne die Kapitalisten zu organisieren. Vieles ist getan worden, doch bleibt noch
Vieles zu tun. Genossen, schreitet kühner voran auf dem Wege, den ihr bisher gegangen seid,
zieht immer neue und neue Massen zur Arbeit heran ! Gebt allen jenen Arbeitern, auch wenn
sie Analphabeten, unerfahren und unwissend sein mögen, die aber mit der Masse verbunden
sind und aufrichtig die Festigung der neuen Gesellschaftsordnung herbeiwünschen – gebt ihnen
allen, den Parteimitgliedern wie den Parteilosen, die Möglichkeit, im neuen proletarischen Staat
zu arbeiten und zu lernen, zu leiten und Reichtum zu schaffen.
Das internationale Proletariat wird sich erheben, wird überall den Kapitalismus
stürzen und unser Werk vollenden, das zum vollen Sieg des Sozialismus führt !
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
(Stürmischer Beifall.)

6. - 9. November 1918
VI. Gesamt-russischer Außerordentlicher Kongress der
Sowjets der Arbeiter – Bauern -, Kosaken- und Rotarmistendeputierten

(1) Rede zum Jahrestag der Revolution – 6. November 1918
(„Iswestija WZIK“ Nr. 244, 9. November 1918 und Prawda Nr. 243, 10. November
1918)
Lenin, Band 28, Seite 129 – 159.
Genossen ! Wir begehen den 1. Jahrestag unserer Revolution in einer Zeit, da sich
in der internationalen Arbeiterbewegung größte Ereignisse abspielen [ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ] und da es selbst für die skeptischsten, für die am meisten mit Zweifeln
erfüllten Elemente der Arbeiterklasse und der Werktätigen klar ersichtlich geworden ist, dass
der Weltkrieg nicht nur durch Übereinkommen oder Gewaltakte der alten Regierung und der
alten herrschenden Klasse der Bourgeoisie beendet werden wird, dass er nicht nur Russland,
sondern auch die ganze Welt zur proletarischen Weltrevolution führt, zum Siege der
Arbeiter über das Kapital, das die Erde mit Strömen von Blut getränkt hat und nach all den
Gewalttaten und Bestialitäten des deutschen Imperialismus zeigt, der von Österreich und
Deutschland unterstützt wird.
An diesem Tage, da wir den Jahrestag der Revolution begehen, ist es angebracht, einen
Blick auf den Weg zu werfen, den sie zurückgelegt hat.
Wir mussten unsere Revolution unter außergewöhnlich schwierigen Verhältnissen
beginnen, unter Verhältnissen, in denen sich keine der künftigen Arbeiterrevolutionen
der Welt je befinden wird,[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] und deshalb ist es
besonders wichtig, dass wir versuchen, den von uns zurückgelegten Weg als Ganzes zu
beleuchten und zu sehen, was in dieser Zeit erreicht worden ist und in welchem Maße wir
uns in diesem Jahr auf unsere eigentliche Aufgabe, auf unsere wichtigste und
entscheidende Hauptaufgabe, vor bereitet haben. Wir müssen eine Abteilung, ein Teil der
proletarischen und sozialistischen Weltarmee sein.[ hervorgehoben von der Komintern
(SH), wörtlich übernommen in der Plattform der Komintern (SH) vom 7. November 2010 –
veröffentlicht also auf den Tag genau 93 Jahre nach der Oktoberrevolution !! ] Wir haben uns
stets darüber Rechenschaft gegeben, dass uns, die wir aus dem weltumfassenden
Kampf hervorgehende Revolution [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] beginnen
mussten, diese Aufgabe keinesfalls wegen irgendwelcher Verdienste des russischen
Proletariats zugefallen war oder weil des russische Proletariat den Anderen voraus wäre; im
Gegenteil, lediglich die besondere Schwäche, die Rückständigkeit des Kapitalismus und
die besonders drückende militärisch-strategische Situation haben bewirkt, dass wir
durch den Gang der Ereignisse genötigt waren, eine vorgeschobene Position vor den
anderen Abteilungen zu beziehen, ohne abzuwarten, bis diese Abteilungen heran

marschiert sind, sich erhoben haben. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Heute
geben wir uns Rechenschaft, um festzustellen, inwieweit wir vorbereitet sind, um jenen
Schlachten entgegenzugehen, die uns jetzt in der herannahenden Revolution bevorstehen.
(Seite 130)
Schließlich, und das ist das Wichtigste, sind wir aus der internationalen Isolation,
unter der wir sowohl im Oktober als auch Anfang dieses Jahres gelitten haben, zu einer
solchen Situation gelangt, wo sich unser einziger, aber zuverlässiger Bundesgenosse –
die Werktätigen und Unterdrückten aller Länder – endlich erhoben hat, wo Führer des
westeuropäischen Proletariats, wie Liebknecht und Adler, die ihre mutigen, heldenhaften
Versuche, die Stimme gegen den imperialistischen Krieg zu erheben, mit vielen Monaten
Zuchthaus bezahlen mussten, in Freiheit sind, weil ihre Freilassung erzwungen wurde
durch die Arbeiterrevolution in Wien und Berlin, die von Tag zu Tag, von Stunde zu
Stunde immer mehr um sich greift. Aus der Isolierung sind wir in eine Lage gekommen,
wo wir Hand in Hand, Schulter an Schulter mit unseren internationalen Verbündeten
stehen. Das ist das Wesentliche, was in diesem Jahr erreicht worden ist. [ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ] (Seite 131) Ich werde mir gestatten, kurz bei diesem Weg, bei diesem
Übergang zu verweilen.
Ungeachtet aller Versprechungen der Kerenski-regierung sabotiert das Kapital nach wie
vor die Produktion im Lande und richtet sie mehr und mehr zu Grunde. Wir sehen jetzt, dass die
Dinge den Verfall zu trieben, und der erste grundlegende Schritt, den eine jede
sozialistische, eine jede Arbeiterregierung tun muss, musste die Arbeiterkontrolle sein.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Wir haben den Sozialismus nicht sofort in unserer
gesamten Industrie dekretiert, weil sich der Sozialismus erst dann gestalten und festigen
kann, wenn die Arbeiterklasse verwalten gelernt hat, wenn sich die Autorität der
Arbeitermassen gefestigt hat. Andernfalls bleibt der Sozialismus lediglich ein frommer
Wunsch. Darum führten wir die Arbeiterkontrolle ein, wohl wissend, dass das ein
widerspruchsvoller Schritt, ein unvollständiger Schritt ist, aber es war notwendig, dass die
Arbeiter selbst das große Werk des Aufbaus der Industrie unseres Riesenlandes ohne
die Ausbeuter, gegen die Ausbeuter in Angriff nehmen.[ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] Die Sabotage aller zur Bourgeoisie tendierenden Elemente ist gebrochen. Trotz der
gewaltigen Hindernisse ist es den Arbeitern gelungen, diesen wichtigsten Schritt zu tun,
wodurch das Fundament für den Sozialismus gelegt wurde. (Seite 131 - 132)

Als es zu Störungen in der Lebensmittelversorgung, zur Hungersnot gekommen war, als
wir infolge des alten Erbes und der verfluchten vier Jahre Krieg, durch die Bemühungen der

Konterrevolution und infolge des Bürgerkriegs der reichsten Getreidegebiete verlustig gingen,
als dies alles seinen Höhepunkt erreicht hatte und die Städte von einer Hungersnot bedroht
waren – da begab sich die einzige und treueste, die feste Stütze unserer Macht, die
fortgeschrittene Arbeiterschaft der Städte und Industriebezirke aufs Land. Es ist bösartige
Verleumdung, wenn man sagt, die Arbeiter seien aufs Land gezogen, um zwischen
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Arbeiter und Bauern den bewaffneten Kampf zu
tragen. Diese Verleumdung wird von den Tatsachen widerlegt. Sie sind aufs Land gezogen, um
den Ausbeuter-elementen im Dorfe, den Kulaken, das Handwerk zu legen, die sich am
Schwarzhandel mit Getreide unerhört bereichert haben, während das Volk Hungers starb. Sie
sind den werktätigen, armen Bauern, der Mehrheit im Dorf, zur Hilfe geeilt, und dass sie nicht
vergeblich gekommen waren, dass sie ihnen die Hand zum Bündnis reichten, dass ihre
vorbereitende Arbeit dazu sie mit der Masse zusammengeschlossen hat – das hat uns mit
voller Klarheit der Juli gezeigt, die Julikrise, als in ganz Russland Kulakenaufstände
aufflackerten. Die Julikrise endete damit, dass sich überall in den Dörfern die werktätigen
ausgebeuteten Elemente erhoben, sich zusammen mit dem städtischen Proletariat erhoben.
(Seite 135) Wir haben jetzt den ersten und größten Schritt der sozialistischen Revolution auf
dem Lande getan. So bildet die Wirtschaft auf dem Lande, so bildet die Dorfarmut, die
sich mit ihren Führern, mit den Arbeitern in den Städten zusammenschließt, erst jetzt das
endgültige und dauerhafte Fundament für den wirklichen sozialistischen Aufbau.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 136).
Diese gewaltige Umwälzung, die uns in so kurzer zeit auf dem Lande zum Sozialismus
geführt hat, zeigt, dass dieser ganze Kampf von Erfolg gekrönt war. Am anschaulichsten
beweist das die Rote Armee. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Sie wissen, in was für eine Lage wir im imperialistischen Weltkrieg geraten waren, als
Russland sich in einem Zustand befand, den die Volksmassen nicht länger ertragen konnten.
(Seite 136). Wir verkünden (…), dass dieser Krieg nur durch eine Revolution gegen die
bürgerliche Regierung beendet werden kann. Unsere Stimme fand keinen Widerhall. Das
mussten wir mit dem unglaublich drückenden und schweren Frieden bezahlen, den uns der
Brester Gewaltvertrag aufgezwungen hat. Das konnte geschehen, weil wir allein blieben. Und
hier zeigte sich, dass wir eine höchst qualvolle Periode durchmachen mussten. Das war die
Periode, in der die Massen sich von dem so qualvollen imperialistischen Krieg erholen
und sich bewusst werden mussten, dass ein neuer Krieg beginnt. Wir haben das Recht,
den Krieg, in dem wir unsere sozialistische Revolution verteidigen werden, unseren
Krieg zu nennen. Das mussten Millionen und aber Millionen aus eigener Erfahrung begreifen
lernen. Darüber vergingen Monate. Nur langsam und schwer brach sich diese Erkenntnis Bahn.
Diesen Sommer wurde es jedoch allen klar, dass diese Erkenntnis endlich durchgedrungen,

dass der Umschwung eingetreten ist, und die Armee, die ein Produkt der Volksmassen ist,
die Armee, die sich aufopfert, zieht nach den vier Jahren blutigen Gemetzels wieder in
den Krieg. Damit eine solche Armee für die Sowjetrepublik kämpft, musste in unserem
Lande die Ermüdung und Verzweiflung der Massen, die in diesen Krieg ziehen, der klaren
Erkenntnis Platz machen, dass sie tatsächlich für ihre eigene Sache, für die Arbeiter –
und Bauernsowjets, für die sozialistische Republik, in den Tod gehen. Das ist erreicht
worden. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 137 - 138)
Wir sagen: Wir sind im Wachsen begriffen, die Sowjetrepublik wächst !
Die proletarische Revolution wächst schneller, als die imperialistischen Kräfte
heranrücken. Wir sind voller Hoffnung, und wir sind fest davon überzeugt, dass wir nicht
nur die Interessen der russischen sozialistischen Revolution verteidigen, sondern dass
wir in dem Krieg, den wir führen, die sozialistische Weltrevolution verteidigen. Unsere
Siegeshoffnungen wachsen schneller, weil das Klassenbewusstsein unserer Arbeiter
wächst.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Seite 138)

Der letzte Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist die internationale Situation. Wir
stehen Schulter an Schulter mit unseren internationalen Genossen und haben uns jetzt
davon überzeugt, wie entschieden und energisch sie der Gewissheit Ausdruck geben,
dass die russische proletarische Revolution mit ihnen zusammengehen wird als
internationale Revolution [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 139).
In dem Maße, in dem die internationale Bedeutung der Revolution wuchs, wuchs
und verstärkte sich auch der fieberhafte Zusammenschluss der Imperialisten der ganzen
Welt. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Im Oktober 1917 hielten sie unsere
Republik für ein Kuriosum, das keiner Beachtung wert sei; im Februar hielten sie sie für
ein sozialistisches Experiment, mit dem man nicht zu rechnen brauche. Doch die Armee
der Republik wuchs und erstarkte; die Republik hat die schwierigste aller Aufgaben
gelöst, die Aufgabe, eine sozialistische Rote Armee zu schaffen. Mit dem Wachstum und
dem Erfolg unserer Sache wuchsen der erbitterte Widerstand und der wütende Hass der
Imperialisten aller Länder, und es ist schließlich so weit gekommen, dass die englischen
und französischen Kapitalisten, die geschrien hatten, sie wären Feinde Wilhelms, drauf
und dran sind, sich mit eben diesem Wilhelm zum Kampf für die Niederzwingung der
sozialistischen Sowjetrepublik zu vereinigen, denn sie haben eingesehen, dass diese
aufgehört hat, ein Kuriosum und ein sozialistisches Experiment zu sein und zum Herd,
zum wahrhaften, wirklichen Herd der sozialistischen Weltrevolution geworden ist. Das ist

es, weshalb mit den wachsenden Erfolgen unserer Revolution auch die Zahl unserer
Feinde gewachsen ist. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 139) Ohne auch nur
im Geringsten zu verheimlichen, in was für einer schwierigen Lage wir uns befinden, müssen
wir uns Rechenschaft darüber ablegen, was uns bevorsteht. Aber wir sehen dem entgegen, und
wir marschieren schon nicht mehr allein, sondern zusammen mit den Arbeitern von Wien und
Berlin, die sich zu dem gleichen Kampf erheben und vielleicht größere Diszipliniertheit und ein
höheres Bewusstsein in unsere gemeinsame Sache hinein tragen werden.
Genossen, um Ihnen zu zeigen, wie sich die Wolken über unserer Sowjetrepublik
zusammenballen und welche Gefahren uns drohen, gestatten Sie mir, Ihnen den vollen
Wortlaut der Note zu verlesen [ diese Note umfasst 2 ganze Buchseiten – Anmerkung der
Komintern (SH) ], die uns die deutsche Regierung durch ihr Konsulat überreichen ließ:
“Im Auftrage der Regierung des Deutschen Reiches beehrt sich das Kaiserlich Deutsche Konsulat
der Russischen Föderativen Sowjetrepublik folgendes mitzuteilen: Die Kaiserliche Regierung hat schon zu
wiederholten Malen dagegen Einspruch erheben müssen, dass durch Kundgebungen russischer amtlicher
Stellen entgegen den Abmachungen in Artikel 2 des Brester Friedensvertrages eine unzulässige Agitation
gegen deutsche Staatseinrichtungen getrieben wird. Sie sieht sich nicht länger in der Lage, sich auf
Proteste gegen die Agitation zu beschränken....

(Seite 140)

Sie muss von der Russischen Regierung Bürgschaften dafür verlangen, dass eine solche, mit dem
Friedensvertrag in Widerspruch stehende Agitation und Propaganda in Zukunft unterbleibt. Sie muss
ferner darauf bestehen, dass der Mord an dem Gesandten Grafen Mirbach gesühnt wird, indem die Mörder
und die Anstifter des Mordes bestraft werden. Bis zu diesem Zeitpunkt, an dem diese Forderungen erfüllt
sind, muss die Kaiserliche Regierung die Regierung der Sowjetrepublik ersuchen, ihre diplomatischen und
sonstigen amtlichen Vertreter aus Deutschland zurückzuziehen... „ (Seite

141)

Die deutsche Regierung (…) spürt jedem Vertreter unserer Regierung genauso eifrig
nach, wie die Regierung Nikolaus' II, unseren Genossen nachgespürt hat. Und wenn die
Regierung jetzt diese Geste macht, so nicht, weil sich etwas geändert hätte, sondern weil sie
sich früher für stärker hielt und nicht fürchtete, dass wegen eines in den Straßen von Berlin in
Brand gesteckten Hauses ganz Deutschland auflodern würde. Die deutsche Regierung hat
den Kopf verloren, und jetzt, wo ganz Deutschland in Brand geraten ist, glaubt sie, das
Feuer dadurch löschen zu können, dass sie ihre Polizeischläuche gegen das eine Haus
richtet. (Stürmischer Beifall.)
Wir sagten nur, dass jetzt, da Deutschland in Brand geraten ist und ganz Österreich
in Flammen steht, da sie Liebknecht freilassen und ihm die Möglichkeit geben mussten,
sich in die russische Botschaft zu begeben, wo eine gemeinsame Versammlung
russischer und deutscher Sozialisten mit Liebknecht an der Spitze stattfand –
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] dass jetzt ein derartiger Schritt der deutschen

Regierung nicht so sehr davon zeugt, dass sie Krieg führen wollen, als vielmehr davon, dass sie
völlig den Kopf verloren haben. (Seite 142 – 143)
Nicht deshalb hat sich die deutsche Armee als untauglich und kampfunfähig
gezeigt, weil sich die Disziplin gelockert hätte, sondern weil die Soldaten, die sich zu
kämpfen weigerten, von der Ostfront an die deutsche Westfront geworfen wurden und
das mitgebracht haben, was die Bourgeoisie den Weltbolschewismus nennt.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Die Note ist ein Ausdruck dessen, dass der internationale Imperialismus seine
Hauptaufgabe im Sturz des Bolschewismus sieht. Das bedeutet, nicht bloß Russland
besiegen – das bedeutet, in jedem Lande die eigenen Arbeiter besiegen. Das wird ihnen
nicht gelingen, welche Bestialitäten und Gewaltakte diesem Entschluss auch immer folgen
mögen. (Seite 143)
Genossen, wir haben nicht umsonst ein Jahr gearbeitet; wir haben das Fundament
errichtet, wir gehen entscheidenden Schlachten entgegen, Schlachten, die wirklich
entscheidend sein werden. Wir stehen jedoch nicht alleine da: das Proletariat Westeuropas
hat sich erhoben [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] und hat in Österreich-Ungarn nicht
einen Stein auf dem anderen gelassen. Kennzeichnend für die dortige Regierung ist die gleiche
Hilflosigkeit, die gleiche grenzenlose Fassungslosigkeit, die gleiche völlige Kopflosigkeit, die
seinerzeit, Ende Februar 1917, für die Regierung Nikolaus Romanows kennzeichnend war.
Unsere Losung muss sein:
Wieder und immer wieder alle Kräfte anspannen, eingedenk dessen, dass wir dem
letzten, dem entscheidenden Kampf nicht nur für die russische, sondern für die
internationale sozialistische Revolution entgegengehen !
Wir wissen, noch sind die imperialistischen Bestien stärker als wir, noch können sie
an uns und unserem Lande viele Schandtaten und Gräuel verüben, uns unermessliches Leid
antun, doch die internationale Revolution besiegen können sie nicht. [ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ] Sie sind von wildem Hass erfüllt, und deshalb sagen wir uns: Mag
kommen, was da will, jeder Arbeiter und jeder Bauer Russlands wird seine Pflicht
erfüllen und wird in den Tod gehen, wenn das im Interesse der Verteidigung der
Revolution erforderlich ist. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Wir sagen: Mag
kommen, was da will; doch was für Leid die Imperialisten auch immer heraufbeschwören
mögen, sie werden sich dadurch nicht retten. Der Imperialismus wird untergehen, die
internationale sozialistische Revolution aber wird siegen, trotz alledem ! (Seite 144)
(Stürmischer Beifall, der in eine lang anhaltende Ovation übergeht.)

2. Lenin: Rede über die internationale Lage
Genossen !
Seit den ersten Tagen der Oktoberrevolution sind die Außenpolitik und die
internationalen Beziehungen für uns die wichtigste Frage geworden, nicht nur, weil der
Imperialismus von nun an eine enge und feste Verkettung aller Staaten der Welt zu
einem System – um nicht zu sagen, zu einem schmutzigen, blutigen Knäuel – bedeutet,
sondern auch, weil der volle Sieg der sozialistischen Revolution in einem Lande
unmöglich ist, weil er die aktivste Zusammenarbeit mindestens einiger fortgeschrittener
Länder erfordert, zu denen wir Russland nicht zählen können. Das ist es eben, warum die
Frage, inwieweit wir auch in anderen Ländern eine Ausbreitung der Revolution erreichen
werden und inwieweit es uns gelingen wird, dem Imperialismus bis dahin Widerstand zu
leisten, zu einer der Hauptfragen der Revolution geworden ist. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] (Seite 145)
Ich gestatte mir, Ihnen in aller Kürze die Hauptetappen unserer internationalen
Politik im verflossenen Jahr ins Gedächtnis zu rufen. Wie ich schon in meiner Rede zum
Jahrestag der Revolution [ Band 28, Seite 131] festgestellt habe, war vor einem Jahr
besonders kennzeichnend für die Lage die Isolierung, in der wir uns befanden. Wie fest
wir auch davon überzeugt waren, dass in ganz Europa eine revolutionäre Kraft entsteht
und entstanden ist, dass der Krieg nicht ohne eine Revolution enden wird, so gab es
damals doch noch keine Anzeichen dafür, dass die Revolution begonnen habe oder
beginne. In dieser Situation blieb uns nichts Anderes übrig, als unsere außenpolitischen
Anstrengungen auf die Aufklärung der Arbeitermassen Westeuropas zu richten; sie
aufzuklären, nicht etwa, weil wir den Anspruch erheben, besser geschult zu sein als sie,
sondern weil in einem jeden Lande, solange die Bourgeoisie nicht gestürzt ist, die
Militärzensur herrscht und ein unerhörter Blutdunst, wie er in einem jeden Kriege,
besonders aber in jedem reaktionären Kriege verbreitet wird, den Blick trübt. Sie wissen
sehr wohl, selbst in den demokratischsten und republikanischsten Ländern bedeutet der
Krieg Einführung der Militärzensur und unerhörte Methoden, mit denen die Bourgeoisie
mitsamt ihren Generalstäben das Volk irreführt. Unsere Aufgabe war es, den anderen
Völkern zu zeigen, was in dieser Beziehung schon erkämpft worden war. Wir haben in
dieser Beziehung alles getan, was irgendwie möglich war, als wir jene schmutzigen
Geheimverträge zerrissen und veröffentlichten, die der ehemalige Zar zu Nutz und
Frommen seiner Kapitalisten mit den Kapitalisten Englands und Frankreichs
abgeschlossen hatte. Sie wissen, dass dies bis auf den letzten Buchstaben Raubverträge

waren. Sie wissen, dass diese Verträge unter dem Regiment Kerenskis und der
Menschewiki geheimgehalten und bekräftigt worden sind.
Natürlich haben wir vom Standpunkt der sozialen Revolution als Ganzes sehr
wenig getan; das aber, was wir getan haben, war einer der größten Schritte zu ihrer
Vorbereitung. (Seite 146)
Wenn unser Versuch, die Massen wachzurütteln, nicht sofort Resultate gezeitigt
hat, so hatten wir ja auch nie geglaubt, die Revolution müsse sofort beginnen, oder alles
sei verloren. In den letzten fünfzehn Jahren haben wir zwei Revolutionen durchgemacht,
und wir haben klar gesehen, wie viel Zeit sie brauchen, ehe die Massen von ihnen erfasst
werden.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Wir rechneten darauf, das Proletariat der feindlichen Länder wachzurütteln.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Die Tatsachen haben aber gezeigt, dass wir Recht hatten, als wir darauf rechneten, dass
die werktätigen Massen in allen Ländern dem Imperialismus gleichermaßen feindlich
gesinnt sind. Man muss ihnen lediglich eine gewisse Zeit zur Vorbereitung lassen, denn
auch das russische Volk bedurfte, obwohl in ihm die Erinnerung an die Revolution von
1905 wach waren, eine lange Zeitspanne, bevor wir uns von neuem zur Revolution
erheben.
Die Ergebnisse unserer internationalen Politik sind dergestalt, dass wir ein halbes
Jahr nach dem Brester Frieden vom Standpunkt der Bourgeoisie ein geschlagenes Land
waren, vom Standpunkt des Proletariats jedoch den Weg des schnellen Wachstums
beschritten haben und an der Spitze der proletarischen Armee stehen, die begonnen hat,
Österreich und Deutschland ins Wanken zu bringen. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] Dieser Erfolg hat in den Augen eines jeden Vertreters der proletarischen Massen alle
gebrachten Opfer vollauf gerechtfertigt. Nehmen wir an, wir würden plötzlich hinweggefegt –
nehmen wir an, unserem Wirken wäre ein Ende gesetzt, aber das kann ja nicht sein, es gibt
keine Hexerei -, würde das aber eintreten, dann dürften wir mit vollem Recht sagen, ohne
unsere Fehler zu verhehlen, dass wir die Zeitspanne, die uns vom Schicksal vergönnt war,
voll und ganz für die sozialistische Weltrevolution ausgenutzt haben. Wir haben alles
getan für die werktätigen Massen Russlands, und wir haben für die proletarische
Weltrevolution mehr getan als sonst jemand. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
(Beifall.)(Seite 148)
Wenn es uns aber gelungen ist, nach der Oktoberrevolution ein ganzes Jahr lang
fortzubestehen, so haben wir das dem Umstand zu verdanken, dass der internationale

Imperialismus in zwei Räubergruppen gespalten war: die englisch-französisch-amerikanische
Gruppe und die deutsche Gruppe, die sich ineinander verkrallt hatten und sich nicht um uns
kümmern konnten. Keine dieser Gruppen konnte gegen uns ernstlich ins Gewicht fallende
Kräfte einsetzen, aber natürlich hätten sie diese Kräfte eingesetzt, wenn sie dazu imstande
gewesen wären. Sie hatten andere Sorgen, als sich mit uns abzugeben, nicht etwa, weil wir
durch irgendein Wunder stärker gewesen wären als die Imperialisten – nein, das ist Unsinn ! -,
sondern nur deswegen, weil sich der internationale Imperialismus in zwei Räubergruppen
gespalten hatte, die sich gegenseitig zerfleischten. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)
] Nur diesem Umstand verdanken wir es, dass die Sowjetrepublik den Imperialisten aller Länder
offen den Kampf ansagen konnte, indem sie ihnen die in den Auslandsanleihen investierten
Kapitalien wegnahm und ihnen einen Schlag ins Gesicht versetzte, indem sie die Räuber vor
aller Augen an ihrem Geldsack packte.
Bis zu dem Zeitpunkt, da die englischen und amerikanischen Imperialisten die
andere Gruppe besiegt hatten, waren sie durch ihren Kampf gegeneinander völlig in
Anspruch genommen und mussten infolgedessen von einem entschlossenen Feldzug
gegen die Sowjetrepublik absehen. Die zweite Gruppe existiert nicht mehr, geblieben ist
allein die Siegergruppe. Das hat unsere internationale Lage völlig verändert, und dieser
Änderung müssen wir Rechnung tragen. In welcher Beziehung diese Veränderung zur
Entwicklung der internationalen Lage steht, darauf geben die Tatsachen Antwort. Die Länder,
die eine Niederlage erlitten haben, erleben jetzt den Sieg der Arbeiterrevolution, denn
heute sieht jeder, wie gewaltig sie sich entfaltet. Als wir im Oktober die Macht ergriffen,
waren wir in Europa nur ein einzelner Funke. Gewiss, die Funken mehrten sich, und
diese Funken gingen von uns aus. Es ist ein gewaltiges Werk, das zu vollbringen uns
gelungen ist, doch waren es nur einzelne Funken. Jetzt aber ist in den meisten Ländern,
die zur Einflusssphäre des deutschen und österreichischen Imperialismus gehörten, das
Feuer ausgebrochen (Bulgarien, Österreich, Ungarn). Wir wissen, dass die Revolution
von Bulgarien auf Serbien übergegriffen hat. Wir wissen, wie diese Arbeiter – und
Bauernrevolutionen durch Österreich hindurch bis nach Deutschland vorgedrungen
sind. Das Feuer der Arbeiterrevolutionen hat eine ganze Reihe von Ländern erfasst. In
dieser Hinsicht sind unsere Anstrengungen und unsere Opfer gerechtfertigt. Sie waren
keine Abenteuer, wie das die Feinde verleumderisch behauptet haben, sondern der
notwendige Übergang zur internationalen Revolution, den unser Land durchmachen
musste, das, ungeachtet seiner geringen Entwicklung und seiner Rückständigkeit, auf
den vordersten Posten gestellt worden ist. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Das ist das eine, vom Standpunkt des endgültigen Ausgangs des imperialistischen
Krieges das wichtigste Resultat. Das andere Resultat (…) besteht darin, dass sich der englisch-

amerikanische Imperialismus jetzt ebenso zu entlarven beginnt, wie sich seiner Zeit der
deutsch-österreichische entlarvt hat. Wir sehen, dass Deutschland seine Herrschaft hätte
behaupten und dass es zweifellos eine günstige Position im Westen hätte erkämpfen können,
wenn es während der Brester Verhandlungen einigermaßen Selbstbeherrschung geübt,
einigermaßen kaltes Blut bewahrt hätte und fähig gewesen wäre, sich aller Abenteuer zu
enthalten. Deutschland hat das nicht getan, denn eine Maschine, wie es ein Krieg von
Millionen und aber Millionen ist, ein Krieg, der die chauvinistischen Leidenschaften bis zur
Siedehitze steigert, der mit kapitalistischen Interessen verbunden ist, (…) solch eine
Maschine, einmal auf Touren gebracht, kann durch keine Bremse angehalten werden.
Diese Maschine ist weiter gelaufen, als es die deutschen Imperialisten selber gewollt
haben, und hat sie zermalmt. Sie sind stecken geblieben, sind in die Lage eines Menschen
geraten, der sich überfressen hat und so seinem Ende entgegengeht. Und in diesen
wenig schönen, doch vom Standpunkt des revolutionären Proletariats äußerst nützlichen
Zustand [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] , sind heute vor unser aller Augen die
englischen und amerikanischen Imperialisten geraten. (Seite 150)
Man könnte meinen (…), dass England und Amerika Länder sind, in denen die
Demokratie jahrhundertelang gepflegt worden ist, dass sich dort die Bourgeoisie wird
halten können. Wenn es ihr heute gelänge, sich durch irgendwelche Maßnahmen zu
halten, dann wäre das jedenfalls für eine ziemlich lange Zeit. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] . Wie sich aber herausstellt, wiederholt sich mit ihnen dasselbe, was mit
dem militär-despotischen Deutschland geschehen ist. In diesem imperialistischen Krieg
bestand ein gewaltiger Unterschied zwischen Russland und den republikanischen
Ländern. Der imperialistische Krieg ist ein so blutiger, bestialischer Raubkrieg, dass er
sogar diese wichtigsten Unterschiede verwischt hat: er hat in dieser Hinsicht die freieste
amerikanische Demokratie und das halbmilitär-despotische Deutschland einander
gleichgestellt.
Wir sehen, wie England und Amerika – Länder, die eher als andere hätten
demokratische Republiken bleiben können – sich ebenso wüst und verrückt
übernommen haben wie vorher Deutschland und sich daher ebenso rasch, vielleicht aber
noch rascher, jenem Ende nähern, das der deutsche Imperialismus mit Erfolg genommen
hat. Zuerst hat er sich über drei Viertel Europas ausgebreitet und sich unglaublich
aufgebläht, dann aber ist er unter Zurücklassen eines fürchterlichen Gestanks geplatzt.
Und diesem Ende eilen jetzt der englische und der amerikanische Imperialismus
entgegen.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 151)
Sie müssen in diesem kleinen Lande [ gemeint ist das Land Bulgarien -Anmerkung der
Komintern (SH) ] gegen die Bauernrepublik kämpfen. Vom militärischen Standpunkt aus

gesehen, ist das eine Lappalie.Leute, die auf dem Standpunkt der Bourgeoisie, der alten
herrschenden Klasse, der alten Militärverhältnisse stehen, haben dafür nur ein verächtliches
Lächeln. Was ist schon der Zwerg – Bulgarien – gemessen an den englisch-amerikanischen
Kräften ? Vom militärischen Standpunkt ein Nichts, vom revolutionären Standpunkt aus aber
sehr viel. Das ist keine Kolonie, wo man die Besiegten zu Millionen und aber Millionen
abzuschlachten gewohnt ist. Die Engländer und Amerikaner sehen darin ja nur die
Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung, die Verbreitung von Zivilisation und Christentum bei
den Wilden im innersten Afrika. Aber das ist eben nicht Zentralafrika. Hier greift unter den
Soldaten – und möge ihre Armee noch so stark sein – die Zersetzung um sich, wenn sie
mit der Revolution in Berührung kommen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite
152)(...)
Wir wissen, was das für eine Ordnung ist. Das bedeutet, dass die englischen und
amerikanischen Truppen aufgefordert werden, die Rolle der Würger und Henker der
Weltrevolution zu spielen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) (Seite 153)
Das wird den Imperialisten teuer zu stehen kommen ! Sie ziehen aus, um ein Volk
niederzuwerfen, das vom Kapitalismus zur Freiheit übergeht, sie ziehen aus, um die
Revolution zu erdrosseln. Und wir sagen mit absoluter Gewissheit, dass diese
vollgefressene Bestie jetzt ebenso in den Abgrund stürzen wird, wie die Bestie in Gestalt
des deutschen Imperialismus hinab gestürzt ist. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)
(Seite 154)
Wir sehen, dass sie für Deutschland einen Frieden vorbereiten, der gleichbedeutend ist
mit der Erdrosselung dieses Landes, einen ärgeren Gewaltfrieden, als es der Brester Frieden
war. Vom materiellen Standpunk und vom Standpunkt ihrer Kräfte aus könnten sie das
schaffen, gäbe es nicht auf der Welt den für sie so unangenehmen Bolschewismus.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH). Mit diesem Frieden bereiten sie ihren eigenen
Verderb vor. (…) Um so mehr wird sich der englisch-amerikanische Imperialismus selbst
sein Grab schaufeln, wenn die Imperialisten dieser Länder sich in ein Abenteuer stürzen,
das ihren politischen Zusammenbruch herbeiführen wird, wenn sie ihre Truppen zum
Henker und Gendarmen von ganz Europa machen. (Seite 155)
Genossen, wir müssen uns darüber klar sein, dass das wichtigste Ergebnis der
internationalen Entwicklung so zu charakterisieren ist, wie ich es vor einigen Tagen
getan habe, als ich sagte, dass wir der internationalen proletarischen Revolution niemals
so nahe waren wie jetzt. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) Wir haben bewiesen, dass
wir nicht fehl gegangen sind, als wir unsere Hoffnungen auf die proletarische Weltrevolution
setzten. Wir haben die größten Opfer, nationale wie ökonomische, nicht umsonst gebracht. In

dieser Hinsicht haben wir Erfolg erzielt. Wenn wir aber der internationalen Revolution
niemals so nahe waren, so war unsere Lage auch niemals so gefährlich wie jetzt.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH)], (Seite 155 – 156). Die Imperialisten hatten
miteinander zu tun. Jetzt aber ist die eine Gruppierung von der englisch-französischamerikanischen Gruppe hinweggefegt worden. Diese sieht ihre Hauptaufgabe darin, den
Weltbolschewismus zu erwürgen, seine Hauptzelle, die Russische Sowjetrepublik zu
erwürgen. Zu diesem Zweck wollen sie eine chinesische Mauer errichten, um sich, wie durch
eine Quarantäne vor der Pest, vor dem Bolschewismus zu schützen. Diese Leute glauben,
sich den Bolschewismus durch eine Quarantäne vom Leibe halten zu können, aber das
ist unmöglich. Sollte es den Herren englischen und französischen Imperialisten, diesen
Gebietern über die modernste Technik der Welt, gelingen, solch eine chinesische Mauer rund
um unsere Republik zu errichten, so wird der Bazillus des Bolschewismus auch durch
diese Mauer hindurch dringen und die Arbeiter aller Länder anstecken. (Beifall.) Seite 156)
Die Weltrevolution ist nah herangerückt, aber Terminkalender, nach denen die
Revolution sich entwickelt, gibt es nicht; wir, die wir zwei Revolutionen durchgemacht
haben, wissen das genau. Aber wir wissen auch: Wenn die Imperialisten auch nicht
imstande sind, die internationale Revolution aufzuhalten, so ist es doch möglich, dass
einzelne Länder eine Niederlage erleiden und noch schwerere Opfer gebracht werden
müssen. Die Imperialisten wissen, dass Russland die Wehen der proletarischen
Revolution übersteht, sie irren aber, wenn sie glauben, durch die Vernichtung eines
Revolutionsherdes die Revolution in anderen Ländern zerschlagen zu können.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH)], (Seite 158)
Jeder Schritt zur Festigung unserer Roten Armee wird im Lager unseres so stark
scheinenden Gegners als Echo zehn Schritte der Zersetzung und der Revolution zur Folge
haben. Darum besteht nicht der geringste Grund, sich der Verzweiflung oder dem Pessimismus
hinzugeben. Wir wissen, die Gefahr ist groß. Vielleicht erlegt uns das Schicksal noch schwerere
Opfer auf. Ein einzelnes Land kann man noch zertreten, aber die proletarische
Weltrevolution werden sie niemals zertreten können, sie werden sie nur noch stärker
entfachen und alle werden sie in ihr ihren Untergang finden ! [ hervorgehoben von der
Komintern (SH)];(Anhaltender Beifall, der in eine Ovation übergeht.) (Seite 159)
Prawda Nr. 243, vom 10.November 1918

7. November 1918
Rede bei der Enthüllung eines Denkmals für Marx und Engels
(vollständig veröffentlicht zuerst in der „Prawda“ - Nr. 76, 3. April 1924)
Lenin, Band 28, Seite 160 – 161
hier: vollständiger Text
Wir enthüllen ein Denkmal für die Führer der proletarischen Weltrevolution, für
Marx und Engels.
Viele Jahrhunderte lang hat die Menschheit unter dem Joch eines verschwindend kleinen
Häufleins von Ausbeutern geschmachtet und gelitten, die mit den Millionen Werktätigen
Schindluder trieben. Während aber die Ausbeuter der früheren Epoche – die Gutsbesitzer – die
zerstreut und isoliert voneinander in Unwissenheit lebenden leibeigenen Bauern ausgeplündert
und bedrückt haben, sind die Ausbeuter der Neuzeit – die Kapitalisten – bei den unterdrückten
Massen auf deren Vortrupp gestoßen, auf die Industriearbeiter in den Städten. Die Fabrik hat
sie zusammengeschlossen, das Leben in der Stadt hat sie aufgeklärt, die gemeinsamen
Streikkämpfe und die revolutionären Aktionen haben sie gestählt.
Das große weltgeschichtliche Verdienst von Marx und Engels besteht darin, dass
sie durch ihre wissenschaftliche Analyse den Beweis erbracht haben für die
Unvermeidlichkeit des Zusammenbruchs des Kapitalismus sowie seines Übergangs zum
Kommunismus, in dem es keine Ausbeutung des Menschen durch den Menschen mehr
geben wird.
Das große weltgeschichtliche Verdienst von Marx und Engels besteht darin, dass
sie den Proletariern aller Länder ihre Rolle, ihre Aufgabe, ihre Berufung aufgezeigt
haben: sich als erste zum revolutionären Kampf gegen das Kapital zu erheben und in
diesem Kampf alle Werktätigen um sich zu vereinigen. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH)];
Wir leben in einer glücklichen Zeit, in der sich das, was die großen Sozialisten
vorausgesagt haben, zu erfüllen beginnt. Wir alle sehen, wie in einer ganzen Reihe von
Ländern die Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution des Proletariats
aufsteigt. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)]; Die unsagbaren Gräuel des
imperialistischen Völkermordens rufen überall eine heldenhafte Erhebung der
unterdrückten Massen hervor und verzehnfachen ihre Kräfte im Kampf um die Befreiung.

Mögen die Denkmäler für Marx und Engels die Millionen Arbeiter und Bauern
immer wieder daran erinnern, dass wir in unserem Kampf nicht allein sind. An unserer
Seite erheben sich die Arbeiter der fortgeschritteneren Länder. Ihrer und unser harren
noch schwere Kämpfe. Im gemeinsamen Kampf werden wir dass Joch des Kapitals
zerbrechen, werden wir den Sozialismus endgültig erkämpfen ! [ hervorgehoben von der
Komintern (SH)];

7. November 1918
Rede bei der Enthüllung einer Gedenktafel für die Kämpfer der
Oktoberrevolution
(vollständig veröffentlicht zuerst in der „Prawda“ - Nr. 76, 3. April 1924)
Lenin, Band 28, Seite 162 – 163
hier: vollständiger Text
Genossen ! Wir enthüllen eine Gedenktafel für die Vorkämpfer der
Oktoberrevolution von 1917. Die Besten aus den Reihen der werktätigen Massen haben
ihr Leben hingegeben, als sie sich zum Aufstand erhoben für die Befreiung der Völker
vom Imperialismus, für die Beseitigung der Kriege zwischen den Völkern, für den Sturz
der Herrschaft des Kapitals, für den Sozialismus ! [ hervorgehoben von der Komintern
(SH)];
Genossen ! Die Geschichte Russlands in vielen Jahrzehnten der Neuzeit zeigt uns einen
langen Märtyrerweg der Revolutionäre. Tausende und aber Tausende haben im Kampf
gegen den Zarismus ihr Leben gelassen. Ihr Tod hat neue Streiter wachgerüttelt, und
immer breitere Massen haben sich zum Kampf erhoben.
Den in den Oktobertagen des vorigen Jahres gefallenen Genossen ist das große Glück
des Sieges beschieden. Die größte Ehrung, von der die revolutionären Führer der Menschheit
geträumt haben, wurde ihnen zuteil: die Ehrung, dass über die im Kampf heldenmütig
gefallenen Genossen hinweg Tausende und Millionen neuer, ebenso furchtloser Kämpfer

geschritten sind, die durch diesen Massenheroismus den Sieg gesichert haben.
In allen Ländern ist heute die Arbeiterschaft erfüllt von Zorn und Empörung. In
einer ganzen Reihe von Ländern zieht die sozialistische Arbeiterrevolution herauf. Voll
Angst und Wut beeilen sich die Kapitalisten der ganzen Welt, sich zu vereinigen, um den
Aufstand niederzuringen. Besonders groß ist der Hass auf die Sozialistische
Sowjetrepublik Russland. Die vereinigten Imperialisten aller Länder rüsten zum Feldzug
gegen uns, neue Schlachten stehen uns bevor, neue Opfer harren unser.
Genossen ! Lasst uns das Andenken der Oktoberkämpfer dadurch ehren, dass wir
vor ihrem Denkmal geloben, in ihre Fußstapfen zu treten und es ihnen gleichzutun in der
Furchtlosigkeit, im Heldentum. Ihre Losung werde unsere Losung, die Losung der
aufständischen Arbeiter aller Länder. Diese Losung ist: „Sieg oder Tod“.
Und mit dieser Losung werden die Kämpfer der sozialistischen Weltrevolution des
Proletariats unbesiegbar sein. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)];

13. November 1918
Telegramm an das Goluvernementskomitee der KPR (B) von
Orjol
zum ersten Mal veröffentlicht 1942 im Lenin-Sammelband XXXIV.
Lenin, Briefe 1917 – 1919, Band V, Telegramm-Nummer 362, Seite 201
Soeben habe ich aus Unetscha eine Begrüßung von revolutionären Soldaten
Deutschlands erhalten. Ich halte es für äußerst wichtig, dass Sie alle zur Ukraine hin
gelegenen Grenzstellen davon telegrafisch benachrichtigen, den revolutionären Soldaten
Deutschlands in meinem Namen für die Begrüßung danken und sich an sie mit der Bitte
wenden, durch schnelles und entschlossenes Handeln bei der Befreiung der Ukraine zu
helfen. Mögen die revolutionären Soldaten Deutschlands die von ihnen begonnene
ruhmreiche deutsche Revolution mit der Verhaftung der Weißgardisten in der Ukraine
und mit der Befreiung der Ukraine vollenden.

Es leben die revolutionären Soldaten Deutschlands in der Ukraine !
Es lebe das brüderliche Bündnis der deutschen Räterepublik mit der Ukrainischen
Sowjetrepublik !
Der Vorsitzende des Rats der Volkskommissare
Lenin

13. November 1918
Brief an N. P. Brjuchanow
zum ersten Mal veröffentlicht 1968 in deutscher Sprache
Lenin, Briefe 1917 – 1919, Band V, Brief 363, Seite 201
Gen. Brjuchanow ! Ich bitte Sie dringend, den Überbringern, den Genossen Sadkow und
Renqvist, Vertretern des Finnischen Klubs der Kommunisten und der finnischen
Eisenbahner, zu helfen. Könnte man ihnen nicht die 9000 Pud, die sie brauchen, aus den
Moskauer Lagern oder, falls das absolut unmöglich ist, aus den Speichern von Tambow
geben ? Man muss ihnen unbedingt helfen. Mit Gruß ! Ihr Lenin .

19. November 1918
Rede auf dem I. Gesamt-russischen Arbeiterinnen-Kongress

Lenin, Band 28, Seite 175 – 177
Genossinnen !
In gewisser Hinsicht kommt dem Kongress des weiblichen Teils der proletarischen
Armee besonders große Bedeutung zu, denn in allen Ländern waren es die Frauen, die am
schwersten in Bewegung gerieten. Es kann aber keine sozialistische Umwälzung geben,
ohne dass ein großer Teil der werktätigen Frauen daran bedeutenden Anteil nimmt. (Seite
175)
Wir wissen aus der Erfahrung sämtlicher Befreiungsbewegungen, dass der Erfolg
einer Revolution davon abhängt, inwieweit die Frauen an ihr teilnehmen. [ hervorgehoben
von der Komintern (SH)]; (Seite 176)
Sie wissen, wie in Deutschland die revolutionäre Bewegung wächst. In Dänemark
kämpfen die Arbeiter gegen die Regierung. In der Schweiz und in Holland verstärkt sich die
revolutionäre Bewegung. In diesen kleinen Ländern hat sie zwar keine selbständige Bedeutung,
sie ist jedoch deshalb besonders kennzeichnend, weil es in diesen Ländern keinen Krieg
gegeben hat und weil dort die demokratischste „Rechtsordnung“ bestand. Wenn solche
Länder in Bewegung geraten, so gibt das die Gewissheit, dass die ganze Welt von der
revolutionären Bewegung erfasst ist. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)];
Bis heute hat noch keine Republik die Frau zu befreien vermocht. Die Sowjetmacht
hilft der Frau. Unsere Sache ist unbesiegbar, denn in allen Ländern erhebt sich die
unbesiegbare Arbeiterklasse. Diese Bewegung bedeutet das Anwachsen der
unbesiegbaren sozialistischen Revolution. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)]; (Seite
177)
(Anhaltender Beifall. Gesang der „Internationale“.)

20. November 1918
Rede in der zur Ehrung W. I. Lenins einberufenen
Versammlung
[ Auf der Tagesordnung stand das Referat J. M. Swerdlows „W. I. Lenin als Kämpfer für

die III. Internationale“ - Anm. der Red.]
Lenin, Band 28, Seite 178 – 179
Bekanntlich sind die Alliierten Anhänger des monarchistischen Regimes in Russland; in
Archangelsk zum Beispiel unterstützen sie aktiv die Monarchisten.
Die amerikanische „Republik“ würgt die Arbeiterklasse. Jetzt hat ein Jeder erkannt, was
eine demokratische Republik ist. Jetzt ist es allen klar, dass es nur den Sieg des
Imperialismus oder die Sowjetmacht geben kann – ein Mittelweg gibt es nicht.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH)];

20. November 1918
Wertvolle Eingeständnisse Pitirim Sorokins Rede in der zur
Ehrung W. I. Lenins einberufenen Versammlung
[ Prawda Nr. 252, 21. November 1918.]
Lenin, Band 28, Seite 180 – 189
Eine besonders große, man kann wohl sagen, außerordentlich große Schwierigkeit
unserer proletarischen Revolution bestand darin, dass sie eine Periode schroffster
Diskrepanz zum Patriotismus, die Periode des Brester Friedens durchmachen musste.
Der Gram, die Erbitterung und die wütende Empörung, die dieser Frieden hervorgerufen
hatte, sind begreiflich, und es versteht sich von selbst: wir Marxisten konnten nur bei der
klassenbewussten Vorhut des Proletariats Verständnis dafür erwarten, dass wir dem
höheren Interesse der proletarischen Weltrevolution größte nationale Opfer bringen und
bringen müssen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)]; Die nicht-marxistischen Ideologen
und die breiten werktätigen Massen, die nicht zum Proletariat gehören, das durch eine lange
Schule der Streiks und der Revolution gegangen ist, woher sollten sie die feste Überzeugung
nehmen, dass diese Revolution heranreift, woher die bedingungslose Ergebenheit für die
Revolution ? Im besten Fall schien ihnen unsere Taktik eine Phantasterei, Fanatismus, ein
Abenteuer zu sein, ein Verzicht auf die Wahrnehmung der unmittelbaren realen Interessen der

Hunderte Millionen, der Volksmassen, um eines abstrakten, utopischen oder zweifelhaften
Hoffens willen auf etwas, was in anderen Ländern eintreten werde. Und seiner ökonomischen
Stellung nach ist das Kleinbürgertum patriotischer gesinnt sowohl verglichen mit der
Bourgeoisie als auch mit dem Proletariat. Es ist gekommen, wie wir gesagt haben. (Seite
182)
Die Weltgeschichte hat diesen Imperialismus mit schonungsloser Gründlichkeit
und Offenheit entlarvt. Den russischen Patrioten, die von nichts außer den unmittelbaren
(und im alten Sinne verstandenen) Vorteilen für ihr Vaterland wissen wollten, haben die
weltgeschichtlichen Tatsachen gezeigt, dass die Umwandlung unserer russischen
Revolution in eine sozialistische kein Abenteuer, sondern eine Notwendigkeit war, weil
es keine andere Wahl gab : wenn die sozialistische Weltrevolution, wenn der
Weltbolschewismus nicht siegt, so wird der englisch-französische und der
amerikanische Imperialismus die Unabhängigkeit und Freiheit Russlands unvermeidlich
abwürgen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)];
Tatsachen sind ein hartnäckig Ding, sagt ein englisches Sprichwort. Wir mussten in den
letzten Monaten Tatsachen erleben, die einen gewaltigen Umschwung in der ganzen
Weltgeschichte bedeuten. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)]; Diese tatsachenzwingen die kleinbürgerlichen Demokraten Russlands, trotz ihres durch den ganzen Verlauf
unseres innerparteilichen Kampfes großgezogenen Hasses gegen den Bolschewismus, von der
Feindseligkeit gegen den Bolschewismus zunächst zur Neutralität und dann zu seiner
Unterstützung überzugehen. Jene objektiven Verhältnisse, die diese demokratischen
Patrioten besonders stark von uns abgestoßen haben, bestehen nicht mehr. Die jetzt
eingetretenen internationalen objektiven Verhältnisse zwingen sie, sich uns zuzuwenden.
Die Wendung Pitirim Sorokins ist keineswegs ein Zufall, sondern ein Ausdruck der
unvermeidlichen Wendung einer ganzen Klasse , der ganzen kleinbürgerlichen
Demokratie. Der ist kein Marxist, der ist ein schlechter Sozialist, der dies nicht zu
berücksichtigen und auszunutzen versteht. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)]; (Seite
183)

27. November 1918
Versammlung der Moskauer Parteiarbeiter

(1) REFERAT ÜBER DIE STELLUNG DES PROLETARIATS ZUR
KLEINBÜRGERLICHEN DEMOKRATIE
[ Prawda Nr. 264 und 265, 5. und 6. Dezember 1918.]
Lenin, Band 28, Seite 197 – 214
Genossen ! Ich möchte über jene Aufgabe sprechen, die unsere Partei, und der
Sowjetmacht aus der Stellung des Proletariats zur kleinbürgerlichen Demokratie
erwachsen. Die jüngsten Ereignisse setzen diese Frage zweifellos auf die Tagesordnung,
weil die gigantischen Veränderungen in der internationalen Lage, wie die Annullierung
des Brester Vertrags, die Revolution in Deutschland, der Zusammenbruch des deutschen
Imperialismus und die Zersetzung des englisch-amerikanischen Imperialismus,
unbedingt dazu führen mussten, dass eine ganze Reihe von bürgerlich-demokratischen
Leitsätzen, die die theoretische Grundlage der kleinbürgerlichen Demokratie bildeten, ins
Wanken gerieten.[ hervorgehoben von der Komintern (SH)]; Die militärische Lage Russlands,
der Vorstoß des englisch-französischen und des amerikanischen Imperialismus mussten
unbedingt dazu führen, dass sich ein Teil [ hervorgehoben von der Komintern (SH)] dieser
kleinbürgerlichen Demokratie uns mehr oder weniger zu wandte.[ hervorgehoben von der
Komintern (SH)] (Seite 197)
Die Menschewiki und Sozialrevolutionäre haben in der ganzen Revolution von 1917
nichts Anderes getan als zwischen der Bourgeoisie und dem Proletariat geschwankt, sie
konnten niemals eine richtige Position beziehen, als wollten sie absichtlich die Marxsche These
illustrieren, dass das Kleinbürgertum in den ausschlaggebenden Kämpfen [ hervorgehoben
von der Komintern (SH)] zu keinerlei Standpunkt fähig ist. (Seite 200)
Und eben diese Politik der Menschewiki und Sozialrevolutionäre beweist vor unser
aller Augen endgültig unsere These, dass es ein Fehler ist, sie für Sozialisten zu halten.
Sozialisten waren sie wohl nur in ihrer Phraseologie und in der Erinnerung, in Wirklichkeit aber
sind sie russisches Kleinbürgertum.
Ich begann damit, wie die Marxisten sich zum Mittelbauern, mit anderen Worten, zu den
kleinbürgerlichen Parteien verhalten sollte. Wir nähern uns jetzt einer Zeitspanne, wo sich
unsere früheren Losungen aus der verflossenen Revolutionsperiode ändern müssen, um
dem gegenwärtigen Umschwung Rechnung zu tragen. (Seite 201)
Die Sowjets sind jetzt überall das Charakteristische der Revolution. Sie griffen von
Österreich und Deutschland auf Holland und die Schweiz über (auf Länder mit den ältesten
demokratischen Traditionen, die sich selbst im Vergleich zu Deutschland als Westeuropa

bezeichnen). Dort wird die Losung der Rätemacht aufgestellt. Der geschichtliche
Zusammenbruch der bürgerlichen Demokratie war also keine Erfindung der Bolschewiki,
sondern eine absolute Notwendigkeit. In der Schweiz und in Holland hat es schon vor mehreren
Jahrhunderten politischen Kampf gegeben, und nicht wegen der schönen Augen der
Bolschewiki wird heute dort die Losung der Rätemacht aufgestellt. Der Gang der Ereignisse hat
die Richtigkeit unserer Taktik so anschaulich bestätigt, dass man sich bei dieser Frage nicht
weiter aufzuhalten braucht. Man muss nur verstehen, dass dies eine ernste Frage ist, dass sie
ein zutiefst verwurzeltes Vorurteil der kleinbürgerlichen Demokratie betrifft. (Seite 202)
Das Kleinbürgertum ist in den Fragen des Parlamentarismus am patriotischsten;
es ist am patriotischsten verglichen mit dem Proletariat und der Großbourgeoisie.
Letztere ist internationaler, denn das Kleinbürgertum ist weniger rege, nicht so mit
anderen Völkern verbunden und nicht in den Welthandelsverkehr einbezogen. Deshalb
war es zu erwarten, dass sich das Kleinbürgertum eben in der Frage des
Parlamentarismus am meisten exponieren würde. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)]
So war es auch in Russland. Eine große Rolle spielte dabei, dass unsere Revolution gegen den
Patriotismus ankämpfte. Wir mussten in der Zeit des Brester Friedens gegen den Patriotismus
angehen. Wir sagten: Bist du Sozialist, so musst du alle deine patriotischen Gefühle
opfern im Namen der internationalen Revolution, die kommen wird, die noch nicht da ist,
an die du aber, bist du Internationalist, glauben musst .
Begreiflicherweise konnten wir, als wir so sprachen, nur die fortgeschrittenen
Abteilungen der Arbeiterklasse auf unsere Seite ziehen. Selbstverständlich stand der
größte Teil des Kleinbürgertums nicht auf unserem Standpunkt. Das konnten wir gar nicht
erwarten. Und wie hätte auch das Kleinbürgertum auf unseren Standpunkt übergehen können ?
Wir mussten die Diktatur des Proletariats in ihrer härtesten Form verwirklichen. Wir
haben die Illusionsduselei innerhalb weniger Monate überwunden. Wenn sie aber die
Geschichte der westeuropäischen Länder nehmen, so hat man dort diese Illusionen nicht
einmal in Jahrzehnten überwunden. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)] Nehmen Sie
die Geschichte Hollands, Frankreichs, Englands usw. Wir mussten die kleinbürgerlichen
Illusionen zerschlagen, wonach das Volk etwas Einheitliches sei und der Wille des
Volkes in irgendetwas anderem als im Klassenkampf zum Ausdruck gebracht werden
könne. Wir hatten vollkommen Recht, dass wir uns in dieser Frage auf keinerlei
Kompromisse einließen. Hätten wir der kleinbürgerlichen Illusionen, den KonstituanteIllusionen gegenüber Nachsicht geübt, so hätten wir die ganze proletarische Revolution
in Russland zu Grunde gerichtet. Wir hätten den eng – nationalen Interessen die
Interessen der Weltrevolution zum Opfer gebracht, die auf dem bolschewistischen Weg
voranging, weil sie nicht national, sondern rein proletarisch war. [ hervorgehoben von der

Komintern (SH)] Unter eben diesen Verhältnissen ist es dazu gekommen, dass die
menschewistischen wie die sozialrevolutionären kleinbürgerlichen Massen von uns
abrückten. Sie gingen auf die andere Seite der Barrikade. (Seite 203)
Der Terror wurde, darüber sind wir uns klar, durch die Verschärfung des
Bürgerkriegs hervorgerufen. Er wurde dadurch hervorgerufen, dass sich die gesamte
kleinbürgerliche Demokratie gegen uns wandte.
Als aber die Wende in der internationalen Politik eintrat, vollzog sich auch
unvermeidlich eine Wende in der Haltung der kleinbürgerlichen Demokratie. Wir stellen
in ihrem Lager einen Stimmungsumschwung fest. In dem Aufruf der Menschewiki sehen
wir die Aufforderung zum Verzicht auf das Bündnis mit den besitzenden Klassen... (Seite
204).
Sie appellieren an … die Elemente der kleinbürgerlichen Demokratie …, gegen den
englisch-amerikanischen Imperialismus Front zu machen. (Seite 204 – 205). Ebensolche
Schwankungen lassen sich bei den Sozialrevolutionären sowie bei der Intelligenz feststellen.
Diese Wendung betrifft die ganze kleinbürgerliche Demokratie. Die Geschichte (..) hat
bewirkt, dass der Patriotismus sich jetzt uns zuwendet.
Die Engländer benehmen sich so, als hätten sie sich speziell das Ziel gesetzt, die
Richtigkeit der bolschewistischen Anschauungen über den internationalen
Imperialismus zu beweisen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)] (Seite 205)
Die Geschichte der letzten Zeit, der Kriegs – und Nachkriegszeit, wird durch eine
ungewöhnlich rasche Entwicklung gekennzeichnet und beweist die These, dass der englische
und französische Imperialismus ein ebenso niederträchtiger Imperialismus ist wie der deutsche.
Vergessen Sie nicht, in Amerika haben wir die freieste, die demokratischste Republik, aber das
hindert keinesfalls, dass der Imperialismus dort genauso bestialisch handelt, dass
Internationalisten dort nicht nur gelyncht werden, sondern dass der Mob sie auf die Straße zerrt,
sie splitternackt auszieht, mit Teer begießt und anzündet.
Und wir alle müssen dieser aus dem Gang der Weltgeschichte gewonnenen Erfahrungen
der Massen Rechnung tragen. (Seite 206).
Jetzt haben sich „unsere Alliierten“ als die Hauptfeinde der russischen Freiheit
und der russischen Selbständigkeit entpuppt. Russland wird nicht unabhängig sein,
wenn die Sowjetmacht nicht gefestigt ist. Deshalb eben hat sich eine Wende vollzogen, und
im Zusammenhang damit müssen wir jetzt unsere Taktik festlegen. Sehr im Irrtum wäre jeder,

dem es einfiele, auf unsere Tage die Losungen unseres revolutionären Kampfes aus jener
Periode zu übertragen, als zwischen uns keinerlei Versöhnung möglich war, als unsere
unbeugsame Haltung von uns die Anwendung des Terrors forderte. Jetzt wäre das nicht
Unbeugsamkeit, sondern einfach Dummheit, ungenügendes Verständnis für die Taktik des
Marxismus. Als wir den Brester Frieden schließen mussten, schien dieser Schritt vom
beschränkt-patriotischen Gesichtspunkt aus ein Verrat an Russland zu sein; vom
Gesichtspunkt der Weltrevolution aus gesehen aber war es ein richtiger strategischer
Schritt, der der Weltrevolution am meisten geholfen hat. Die Weltrevolution ist gerade
jetzt ausgebrochen, wo die Sowjetmacht zum Vertreter des ganzen Volkes geworden ist. [
hervorgehoben von der Komintern (SH)] (Seite 207 – 208)
Bei schonungsloser Niederhaltung der Bourgeoisie und Gutsbesitzer müssen wir
die kleinbürgerliche Demokratie an uns heranziehen. Und wenn sie sagen, dass sie neutral
sein und mit uns in gutnachbarliche Beziehungen leben wollen, so sagen wir: Das ist es ja, was
wir brauchen. Wir haben nie erwartet, dass ihr Kommunisten werdet.
Diese Elemente werden niemals aus Überzeugung Sozialisten, niemals aufrechte,
wahre Sozialisten werden. Sie werden Sozialisten, wenn sie einsehen, dass es keinen
Ausweg gibt. Jetzt sehen sie: Europa ist so auseinandergefallen, der Imperialismus ist in
eine solche Situation geraten, dass keine bürgerliche Demokratie Rettung bringen wird,
dass nur die Sowjetmacht retten kann. Das ist es eben, weshalb uns jetzt diese
Neutralität, diese gutnachbarlichen Beziehungen der kleinbürgerlichen Demokratie zu
uns nicht nur in keiner Weise gefährlich, sondern sogar erwünscht ist.
Doch werden wir nicht vergessen, dass in eurer menschewistischen Partei die
Aktivisten“ verblieben sind, denen gegenüber unsere Kampfmethoden die alten bleiben,
weil die „Aktivisten“ Freunde der Tschechoslowaken sind, und solange die Tschechoslowaken
nicht aus Russland vertrieben sind, sind sie ebensolche Feinde.(Seite 209 - 210)
Auf die Intelligenz stützen werden wir uns niemals, wir werden uns nur auf den
Vortrupp des Proletariats stützen, der alle Proletarier und die gesamte Dorfarmut voran
führt. Eine andere Stütze kann es für die Kommunistische Partei nicht geben. Aber eine
Sache ist es, sich auf die Klasse zu stützen, welche die Diktatur verkörpert, und eine
andere, über die anderen Klassen zu herrschen. (…) Allein das Proletariat kann
herrschen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)] (Seite 211)
Müssten wir den Sozialismus nicht [ hervorgehoben von der Komintern (SH)] aus
Elementen aufbauen, die uns der Kapitalismus als Erbe hinterlassen hat, so wäre die
Aufgabe leicht. Doch eben darin liegt ja die Schwierigkeit des sozialistischen Aufbaus,

dass wir den Sozialismus aus Elementen aufbauen müssen, die vom Kapitalismus durch
und durch verdorben sind. Darin eben liegt die Schwierigkeit des Übergangs, dass er mit
der Diktatur verbunden ist, die nur von einer Klasse – dem Proletariat – ausgeübt werden
kann. (Seite 212)
Wir haben keinen Anspruch darauf erhoben, den genauen Weg zu kennen. Wir
schreiten aber unabwendbar und unaufhaltsam zum Kommunismus. Heute bedeutet jede
Woche mehr als Jahrzehnte in Friedenszeiten. Das halbe Jahr, das wir seit dem
Abschluss des Brester Friedens durchgemacht haben, war eine Zeit der Schwankungen,
die sich gegen uns richteten. Die westeuropäische Revolution – die unser Vorbild
nachzuahmen beginnt, muss uns stärken. Wir müssen die eingetretenen Veränderungen
berücksichtigen, ohne uns irgendwelchen Illusionen hinzugeben, wohl wissend, dass die
Schwankenden weiter schwanken werden, solange die sozialistische Weltrevolution
nicht völlig gesiegt hat. Das wird vielleicht nicht so bald eintreten, obzwar der Gang der
Ereignisse in der deutschen Revolution Grund zur Hoffnung gibt, dass dies schneller
eintritt, als vielfach angenommen. Die deutsche Revolution entwickelt sich, so, wie sich
auch unsere Revolution entwickelt hat, doch in einem beschleunigten Tempo. Auf jeden
Fall steht vor uns die Aufgabe, dem englisch-amerikanischen Imperialismus einen
erbitterten Kampf zu liefern. Dieser hat erkannt, dass der Bolschewismus ein
internationaler Faktor geworden ist, und deshalb bemüht er sich, uns so schnell wie
möglich zu erwürgen, er will zuerst mit den russischen Bolschewiki und danach mit
seinen eigenen aufräumen. (Seite 213)
Es ist Ihnen gut bekannt, dass man im Kriege keinerlei Hilfe, auch keine indirekte,
verschmähen darf. Im Kriege hat selbst die Haltung der schwankenden Klassen enorme
Bedeutung. Je erbitterter der Krieg ist, desto mehr Einfluss müssen wir auf die
schwankenden Elemente gewinnen, die zu uns kommen. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH)] (Seite 214).

2. Schlusswort zum Referat über die Stellung des
Proletariats zur kleinbürgerlichen Demokratie
Lenin, Band 28, Seite 215 – 223

Nicht umsonst hat Wilson erklärt: Jetzt ist der Weltbolschewismus unser Feind. Das
sagen die Bourgeois der ganzen Welt. Und wenn sie sich zu einem Feldzug gegen uns
entschließen, so heißt das, sie haben erkannt, dass die bolschewistische Macht nicht nur
eine russische, sondern eine internationale Erscheinung ist.[ hervorgehoben von der
Komintern (SH)] Der Bolschewiki wäre ein Hanswurst und ein Jammerlappen, der an die
Bourgeoisie mit dem Vorschlag eines Übereinkommens herantreten würde, und außerdem wird
sich jetzt, da der revolutionäre Brand auf eine ganze Reihe Länder übergegriffen hat,
keine einzige kapitalistische, bürgerliche Regierung darauf einlassen, sie kann es auch gar
nicht. (Seite 216).
Sollten auch Meinungsverschiedenheiten zu Tage treten, so sind sie doch nicht
wesentlich, denn sobald einmal die Notwendigkeit anerkannt wird, mit der ganzen
kleinbürgerlichen Demokratie, der Intelligenz, den Genossenschaften und mit den
Gewerkschaften, die uns noch nicht anerkennen, vernünftige Vereinbarungen zu treffen, ohne
dabei die Macht aus der Hand zu lassen – und wenn wir den ganzen Winter hindurch diese
Politik entschlossen durchführen , so wird das schon ein großes Plus für die ganze Sache
der internationalen Revolution. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)] (Seite 223)

Oktober - November 1918
Lenin: DIE

PROLETARISCHE REVOLUTION UND DER
RENEGAT KAUTSKY

[ Prawda Nr. 264 und 265, 5. und 6. Dezember 1918.]
Lenin, Band 28, Seite 227 – 327
Die kürzlich in Wien erschienene Broschüre Kautskys „Die Diktatur des Proletariats“
(Wien 1918, Ignaz Brand, 63 Seiten) ist ein höchst anschauliches Beispiel für jenen
völligen Bankrott der II. Internationale, von dem alle ehrlichen Sozialisten aller Länder längst
sprechen. Die Frage der proletarischen Revolution wird jetzt in einer ganzen Reihe von
Staaten praktisch auf die Tagesordnung gesetzt. Darum ist eine Analyse der
Renegatensophismen Kautskys und seiner völligen Abkehr vom Marxismus eine
Notwendigkeit. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)];
Man akzeptiert vom Marxismus alles , ausgenommen , die revolutionären

Kampfmittel, ihre Propagierung und Verbreitung, die Erziehung der Massen gerade in
dieser Richtung. (Seite 228)
Die Arbeiterklasse kann ihre welthistorische revolutionäre Mission nicht erfüllen
ohne rücksichtslosen Kampf gegen dieses Renegatentum, diese Charakterlosigkeit,
diese Liebedienerei vor dem Opportunismus und diese beispiellose theoretische
Verflachung des Marxismus.[ hervorgehoben von der Komintern (SH)];
Diese Vorbemerkungen waren notwendig, denn sie beweisen, dass ich Kautsky, schon
lange bevor die Bolschewiki die Staatsmacht ergriffen hatten und deswegen von Kautsky
verurteilt worden waren, offen des Renegatentums bezichtigt habe.

WIE KAUTSKY MARX IN EINEN DUTZENDLIBERALEN VERWANDELT HAT
Die Grundfrage, die Kautsky in seiner Broschüre berührt, ist die Frage nach dem
Wesensinhalt der proletarischen Revolution, eben die Frage der Diktatur des Proletariats.
Das ist die Frage, die für alle Länder, besonders für die fortgeschrittenen, besonders für
die kriegführenden und besonders für die Gegenwart von größter Bedeutung ist.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH)]; (Seite 229)
Auch Kautsky sah sich genötigt, nach dem ganzen Geschwätz, das nicht zum Thema
gehört, die Marxschen Worte von der Diktatur des Proletariats anzuführen. WIE das der
„Marxist“ Kautsky macht, das ist schon die reinste Komödie ! Man höre:
„Da erinnert man“ (die Bolschewiki) sich rechtzeitig des Wörtchens“ (buchstäblich sich so !! des
Wörtchens) „von der Diktatur des Proletariats, das Marx einmal 1875 in einem Brief gebraucht hatte“

Das „Wörtchen“ von Marx lautet:
„Zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen Gesellschaft liegt die
Periode der revolutionären Umwandlung der einen in die andere. Der entspricht auch
eine politische Übergangsperiode, deren Staat nichts Anderes sein kann als die
revolutionäre Diktatur des Proletariats.“ [ siehe Marx; „Kritik des Gothaer Programms“, in
MEW, Band 19, Seite 28 ]
Diese berühmten Ausführungen von Marx, die das Fazit aus seiner ganzen
revolutionären Lehre ziehen, als „Wort“ oder gar als „Wörtchen“ zu bezeichnen, heißt, den
Marxismus verhöhnen, heißt, ihn völlig leugnen. (Seite 231)

„Buchstäblich genommen“, schreibt er [Kautsky ], „bedeutet das Wort Diktatur die
Aufhebung der Demokratie.“
Erstens ist das keine Definition. Zweitens ist das offenbar falsch. Ein Marxist wird nie
vergessen zu fragen: „Für welche Klasse?“ Jedermann weiß beispielsweise – und der
„Historiker“ Kautsky weiß das ebenfalls - , dass die Aufstände oder selbst die starken Gärungen
unter den Sklaven im Altertum sofort das Wesen des antiken Staates als einer Diktatur der
Sklavenhalter offenbarten. Hat diese Diktatur die Demokratie unter den Sklavenhaltern, die
Demokratie für sie aufgehoben ? Jedermann weiß, dass das nicht der Fall war. Der „Marxist“
Kautsky hat einen ungeheuerlichen Unsinn und eine Unwahrheit gesagt, denn er hat den
Klassenkampf „vergessen“ ...
Diktatur bedeutet nicht unbedingt die Aufhebung der Demokratie für die Klasse,
die diese Diktatur über die anderen Klassen ausübt; sie bedeutet aber unbedingt die
Aufhebung der Demokratie (oder ihre äußerst wesentliche Einschränkung, was auch eine
Form der Aufhebung ist) für die Klasse, über welche oder gegen welche die Diktatur
ausgeübt wird. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)] Doch wie wahr diese Behauptung
auch sein mag, eine Definition des Begriffs Diktatur gibt sie dennoch nicht. (Seite 233)
Und das Resultat ist, dass Kautsky, der sich anheischig machte, über die Diktatur zu
sprechen,(...) aber keine Definition gegeben hat.
Die Diktatur ist eine sich unmittelbar auf Gewalt stützende Macht, die an keine
Gesetze gebunden ist.
Die revolutionäre Diktatur des Proletariats ist eine Macht, die erobert wurde und
aufrecht erhalten wird durch die Gewalt des Proletariats gegenüber der Bourgeoisie, eine
Macht, die an keine Gesetze gebunden ist. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)] ; (Seite
234)
Die proletarische Revolution ist unmöglich ohne gewaltsame Zerstörung der
bürgerlichen Staatsmaschinerie und ohne ihre Ersetzung durch eine neue , die nach den
Worten von Engels „schon kein Staat im eigentlichen Sinne mehr ist“ [ MEW, Band 19,
Seite 6 ]; [ hervorgehoben von der Komintern (SH)]; (Seite 236)
Kautsky muss das alles verkleistern und umlügen – das erfordert sein
Renegatenstandpunkt. Kautsky muss buchstäblich auf Schritt und Tritt schwindeln, um sein
Renegatentum zu verbergen. (Seite 237)
Bei der Definition des Begriffs Diktatur bemühte sich Kautsky nach Kräften, dem Leser

das Hauptmerkmal dieses Begriffes vorzuenthalten, nämlich: die revolutionäre Gewalt.
Nun aber tritt die Wahrheit zu Tage: Es handelt sich um den Gegensatz zwischen friedlicher
und gewaltsamer Umwälzung . Hier liegt der Hund begraben. Der Imperialismus (..), das
heißt, der monopolistische Kapitalismus, der erst im 20. Jahrhundert seine volle Reife
erlangt hat, zeichnet sich kraft seiner grundlegenden ökonomischen Eigenschaften
durch sehr geringe Friedfertigkeit und Freiheitsliebe und sehr große, überall
wahrzunehmende Entwicklung des Militarismus aus. Das bei der Beurteilung der Frage,
inwieweit eine friedliche oder eine gewaltsame Umwälzung typisch oder wahrscheinlich
ist, „nicht bemerken“ heißt zu einem gewöhnlichen Lakaien der Bourgeoisie herabsinken
(Seite 237- 238)
Ich gestatte mir ehrerbietigst, Herrn Kautsky, der Marx und Engels auswendig kennt, an
die folgende Einschätzung der Kommune durch Engels vom Standpunkt der … „reinen
Demokratie“ zu erinnern:
„Haben sie einmal eine Revolution gesehen, diese Herren (Anti-autoritären)? Eine
Revolution ist gewiss die autoritärste Sache, die es gibt, ein Akt, durch den ein Teil der
Bevölkerung seinen Willen dem anderen Teil durch Flinten, Bajonette und Kanonen, alles
das sehr autoritäre Mittel, aufzwingt: und die Partei, die gesiegt hat, muss ihre Herrschaft
durch den Schrecken, den ihre Waffen den Reaktionären einflößen, behaupten. Und hätte
sich die Pariser Kommune nicht der Autorität eines bewaffneten Volkes gegen die
Bourgeoisie bedient, hätte sie sich länger als einen Tag behauptet ? Können wir sie nicht
umgekehrt tadeln, dass sie sich zu wenig dieser Autorität bedient habe ?“ [ MEW, Band
18, Seite 308 ] ;(Seite 238 – 239)
Das Fazit: Kautsky hat den Begriff der Diktatur des Proletariats aufs Unerhörteste
entstellt und hat Marx in einen Dutzend-liberalen verwandelt, d.h., er ist selbst auf dem
Niveau eines Liberalen angelangt, der sich in banalen Phrasen über „reine Demokratie“
ergeht, den Klasseninhalt der bürgerlichen Demokratie beschönigt und vertuscht und am
meisten die revolutionäre Gewalt der unterdrückten Klassen fürchtet. Als Kautsky den
Begriff der „revolutionären Diktatur des Proletariats“ so „auslegte“, dass die
revolutionäre Gewalt der unterdrückten Klasse gegenüber den Unterdrückern
verschwand, schlug er den Weltrekord in der liberalen Entstellung von Marx. Der
Renegat Bernstein ist ein Waisenknabe im Vergleich zum Renegat Kautsky. (Seite 240)
BÜRGERLICHE UND PROLETARISCHE DEMOKRATIE
Die von Kautsky heillos verwirrte Frage stellt sich in Wirklichkeit folgendermaßen dar
(…), dass man nicht von „reiner Demokratie“ sprechen kann, solange es verschiedene

Klassen gibt, dass man da nur von Klassendemokratien sprechen kann. (Seite 240)
„Reine Demokratie“, das ist die verlogene Phrase eines Liberalen, der die Arbeiter zum
Narren hält. Die Geschichte kennt die bürgerliche Demokratie, die den Feudalismus
ablöst, und die proletarische Demokratie, die die bürgerliche ablöst.
Die bürgerliche Demokratie, die im Vergleich zum Mittelalter ein gewaltiger historischer
Fortschritt ist, bleibt stets – und im Kapitalismus kann es gar nicht anders sein - , eng
beschränkt, falsch und verlogen, ein Paradies für die Reichen, eine Falle und Betrug für die
Ausgebeuteten, die Armen. Eben diese Wahrheit, die einen höchst wesentlichen Bestandteil
der marxistischen Lehre bildet, hat der „Marxist“ Kautsky nicht begriffen. (Seite 241)
Die proletarische Demokratie ist millionenfach demokratischer als jede bürgerliche
Demokratie; die Sowjetmacht ist millionenfach demokratischer als die demokratischste
bürgerliche Republik. (Seite 247)
Kautsky versteht diese jedem Arbeiter verständliche und offensichtliche Tatsache nicht,
denn er hat „vergessen“, hat es „verlernt“, die Frage zu stellen: Demokratie für welche Klasse ?
Er urteilt vom Standpunkt der „reinen (d.h., klassenlosen? oder außerhalb der Klassen
stehenden ?) Demokratie (Seite 248).

KANN ES GLEICHHEIT ZWISCHEN DEM AUSGEBEUTETEN UND DEM
AUSBEUTER GEBEN ?
Der Ausbeuter kann nicht dem Ausgebeuteten gleich sein. Diese Wahrheit, wie
unangenehm sie Kautsky auch sein mag, bildet den wesentlichen Inhalt des Sozialismus.
Eine wirkliche, tatsächliche Gleichheit kann es nicht geben, solange nicht jede
Möglichkeit der Ausbeutung einer Klasse durch eine andere völlig beseitigt ist. (Seite
251)
Der Übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus umfasst eine ganze
geschichtliche Epoche. Solange sie nicht abgeschlossen ist, behalten die Ausbeuter
unvermeidlich die Hoffnung auf eine Restauration, und diese Hoffnung verwandelt sich
in Versuche der Restauration. (Seite 252 - 253)
Und bei einer solchen Lage der Dinge, in der Epoche des verzweifelten, verschärften
Kampfes, da die Geschichte Fragen des Seins oder Nichtseins jahrhundertelang – und
Jahrtausende-alter Privilegien auf die Tagesordnung setzt, von Mehrheit und Minderheit, von

reiner Demokratie, von Gleichheit des Ausbeuters mit dem Ausgebeuteten zu reden, zu
behaupten, die Diktatur sei nicht nötig – welch bodenlose Borniertheit, welcher Abgrund von
Philistertum gehört dazu ! Doch die Jahrzehnte eines relativ „friedlichen“ Kapitalismus,
1871 bis 1914, schufen in den sozialistischen Parteien, die sich dem Opportunismus
anpassen, wahre Augiusställe des Philistertums, der Engstirnigkeit, des Renegatentums
… (Seite 253)
DIE SOWJETS DÜRFEN NICHT ZU STAATLICHEN ORGANISATIONEN WERDEN
Also, die unterdrückte Klasse, die Vorhut aller Werktätigen und Ausgebeuteten in der
heutigen Gesellschaft, soll „Entscheidungskämpfe zwischen Kapital und Arbeit“ anstreben, aber
die Maschine, mit deren Hilfe das Kapital die Arbeit knechtet, darf sie nicht antasten ! - - Sie
darf diese Maschine nicht zerschlagen ! - - Sie darf ihre umfassende Organisation nicht zur
Niederhaltung der Ausbeuter ausnutzen !
Prachtvoll, Herr Kautsky, ausgezeichnet ! „Wir“ erkennen den Klassenkampf an – wie
ihn alle Liberalen anerkennen, d.h., ohne den Sturz der Bourgeoisie … Schon im
„Kommunistischen Manifest“ schrieb Marx, als er davon sprach, welchen Staat die
siegreiche Arbeiterklasse braucht: „...den Staat, d.h., das als herrschende Klasse
organisierte Proletariat.“ [ MEW, Band 4, Seite 481 ]; (Seite 259).
Einerseits ist Europa für den Sozialismus reif und geht den
Entscheidungskämpfen zwischen Kapital und Arbeit entgegen, andererseits darf man die
Kampforganisation (d.h., die Organisation, die im Kampfe entsteht, wächst, erstarkt), die
Organisation des Proletariats, der Vorhut und des Organisators, des Führers der
Unterdrückten, nicht zu einer Staatsorganisation machen ! [ hervorgehoben von der
Komintern (SH)]; (Seite 261)

DIE KONSTITUIERNDE VERSAMMLUNG UND DIE SOWJETREPUBLIK
Die Frage der Konstituierenden Versammlung und ihres Auseinanderjagen durch die
Bolschewiki ist der Kernpunkt der ganzen Broschüre Kautskys. (Seite 262).
Ist es wahr, dass eine bürgerlich-demokratische, parlamentarische Republik tiefer
steht als eine Republik vom Typus der Kommune oder der Sowjets ? Das ist der Kern der
Frage. (Seite 266)
Ihr schwankenden Herren Kleinbürger, die ihr euch in der Konstituierenden
Versammlung festgesetzt habt, entweder findet ihr euch mit der Diktatur des Proletariats

ab, oder wir werden euch „auf revolutionärem Wege“ besiegen. (Lenins Thesen 18 und
19 , vom 26. Dezember 1917). So ist das wirklich revolutionäre Proletariat dem schwankenden
Kleinbürgertum gegenüber stets verfahren, und so wird es auch in Zukunft stets verfahren.
Der formal-demokratische Standpunkt ist eben der Standpunkt des bürgerlichen
Demokraten, der nicht anerkennt, dass das Interesse des Proletariats und des proletarischen
Klassenkampfes höher steht. (Seite 267)
Durch die ganze Broschüre Kautskys bestätigt: Man hätte die Konstituierende
Versammlung nicht auseinanderjagen sollen heißt so viel wie: man hätte den Kampf gegen die
Bourgeoisie nicht zu Ende führen, sie nicht stürzen sollen, das Proletariat hätte sich mit der
Bourgeoisie aussöhnen sollen.
In Wirklichkeit haben aber gerade die mehr als halbjährigen Erfahrungen (für eine
Revolution ist das eine sehr lange Zeit) des menschewistischen Paktierens, der Versuche, das
Proletariat mit der Bourgeoisie auszusöhnen, das Volk von der Nutzlosigkeit dieser Versuche
überzeugt und das Proletariat von den Menschewiki abgestoßen. (Seite 269)
Denn die ganze Revolution ist ein ständiger und dabei erbitterter Kampf aller
Unterdrückten, Brennpunkt und Mittelpunkt der Bestrebungen aller und jeder
Unterdrückten nach ihrer Befreiung. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)]; Die Sowjets
– Kampforgan der unterdrückten Massen – widerspiegelten und brachten naturgemäß die
Stimmungen und den Wechsel in den Ansichten dieser Massen ungleich schneller,
vollständiger und zuverlässiger zum Ausdruck als irgendeine andere Institution ( und
das ist übrigens einer der Gründe, warum die Sowjetdemokratie die höchste Form der
Demokratie ist) (Seite 270).
DIE SOWJETVERFASSUNG
Die Sowjets sind ohne jede Verfassung entstanden und haben über ein Jahr (vom
Frühjahr 1917 bis zum Sommer 1918) ohne jede Verfassung existiert.
Als aber die werktätigen und ausgebeuteten Klassen, durch den imperialistischen Krieg
abgeschnitten von ihren Brüdern jenseits der Grenze, zum ersten Mal in der Geschichte
ihre eigenen Sowjets schufen, als sie diejenigen Massen , die die Bourgeoisie unterdrückt,
eingeschüchtert, abgestumpft hatte, zum politischen Aufbau herbeiriefen und selbst anfingen,
einen neuen, proletarischen Staat aufzubauen, als sie im Getümmel des erbitterten Kampfes,
im Feuer des Bürgerkrieges darangingen, die Grundprinzipien für einen Staat ohne Ausbeuter
zu entwerfen - da erhob das ganze bourgeoise Gesindel, die ganze Bande der Blutsauger samt
ihrem Trabanten Kautsky ein Gezeter über „Willkür!“ (Seite 275)

WAS IST INTERNATIONALISMUS ?
Kautsky hält sich aus tiefster Überzeugung für einen Internationalisten und bezeichnet
sich auch als solchen. (Seite 280)
Kautsky und der Menschewiki (…) erklärten: Wir sind für die „Vaterlandsverteidigung“.
Theoretisch bedeutet das völliges Unvermögen, sich von den Sozialchauvinisten zu
trennen, sowie völlige Verwirrung in der Frage der Vaterlandsverteidigung. Politisch bedeutet
das, den Internationalismus durch kleinbürgerlichen Nationalismus zu ersetzen, ins
Lager des Reformismus überzugehen und sich von der Revolution loszusagen. (Seite
281)[ hervorgehoben von der Komintern (SH)];
Die Anerkennung der „Vaterlandsverteidigung“ bedeutet vom Standpunkt des
Proletariats die Rechtfertigung des gegebenen Krieges, bedeutet die Anerkennung seiner
Rechtmäßigkeit. Und da der Krieg ( in der Monarchie wie in der Republik) ein imperialistischer
Krieg ist und bleibt, unabhängig davon, wo im gegebenen Augenblick die feindlichen Truppen
stehen – im eigenen oder im fremden Lande -, so bedeutet die Anerkennung der
Vaterlandsverteidigung in Wirklichkeit Unterstützung der imperialistischen, räuberischen
Bourgeoisie, völligen Verrat am Sozialismus. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)];
Die Menschewiki haben das Volk schmählich betrogen, als sie diesen Krieg einen
„Verteidigungs“ – oder „revolutionären“ Krieg nannten, und Kautsky, der die menschewistische
Politik gutheißt, billigt damit auch den Betrug am Volke, billigt die Rolle der Kleinbürger, die dem
Kapital dadurch dienten, dass sie die Arbeiter prellten und vor den Karren der Imperialisten
spannten. (Seite 282)
Der imperialistische Krieg hört nicht auf, ein imperialistischer Krieg zu sein, wenn
Scharlatane, Phrasendrescher oder philiströse Kleinbürger eine honigsüße „Losung“
ausgeben, sondern erst dann, wenn die Klasse , die den imperialistischen Krieg führt
und mit ihm durch Millionen wirtschaftlicher Fäden (oder sogar Seile) verbunden ist,
tatsächlich gestürzt worden ist und wenn die wirklich revolutionäre Klasse, das
Proletariat, sie an der Macht ablöst. Anders ist es nicht möglich, sich vom
imperialistischen Krieg – und ebenso von einem imperialistischen Raubfrieden – zu
befreien. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)];(Seite 282 – 283)
Das Proletariat kämpft für den revolutionären Sturz der imperialistischen
Bourgeoisie, das Kleinbürgertum für eine reformistische „Vervollkommnung“ des
Imperialismus, für die Anpassung an ihn bei Unterordnung unter ihn. [ hervorgehoben von
der Komintern (SH)];

Die reformistische Taktik der Menschewiki als Internationalismus auszugeben, ist
das etwa nicht Renegatentum ?(Seite 283)
Alle Grundlagen des imperialistischen Krieges, alle Grundlagen der bürgerlichen Diktatur
beim Alten lassen, an Kleinigkeiten herum flicken, Nichtigkeiten ein wenig übertünchen
(„Reformen“) - darauf lief in Wirklichkeit die Taktik der Menschewiki hinaus (Seite 284)
Ohne „Desorganisation“ der Armee ist noch keine große Revolution
ausgekommen. Denn die Armee ist das am meisten verknöcherte Werkzeug der
bürgerlichen Disziplin, ein Werkzeug, mit dem das Kapital seine Herrschaft stützt, die
Werktätigen zu sklavischer Unterwürfigkeit und Unterordnung unter das Kapital erzieht
und sie in diesem Zustand hält. Die Konterrevolution hat nie neben der Armee bewaffnete
Arbeiter geduldet und konnte sie auch nicht dulden. In Frankreich, schrieb Engels, waren
nach der Revolution die Arbeiter bewaffnet; „für die am Staatsruder befindlichen
Bourgeois war daher die Entwaffnung der Arbeiter oberstes Gebot.“ [ MEW, Band 17,
Seite 616 ]. Die bewaffneten Arbeiter waren Keim einer neuen Armee, Organisationszelle
der neuen Gesellschaftsordnung. Diese Zelle zu zertreten, sie nicht wachsen zu lassen,
war erstes Gebot der Bourgeoisie. Das erste Gebot jeder siegreichen Revolution – Marx
und Engels haben das wiederholt betont – war: die alte Armee zu zerschlagen, sie
aufzulösen, sie durch eine neue zu ersetzen. [ MEW, Band 17, Seite 338 ] Der Historiker
Kautsky hat das früher einmal verstanden. Der Renegat Kautsky hat es vergessen.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH)]; (Seite 284)
Jeder Krieg bedeutet Gewaltanwendung gegen Nationen, das hindert aber die
Sozialisten nicht, für einen revolutionären Krieg zu sein. Der Klassencharakter des
Krieges – das ist die Kernfrage, vor die ein Sozialist gestellt ist (wenn er kein Renegat ist).
(Seite 285).
Der Charakter eines Krieges ( ob er ein reaktionärer oder ein revolutionärer Krieg
ist) hängt nicht davon ab, wer der Angreifer ist und in wessen Land der „Feind“ steht,
sondern davon, welche Klasse den Krieg führt, welche Politik durch diesen Krieg
fortgesetzt wird, Ist der Krieg ein reaktionärer, imperialistischer Krieg, d.h., ein Krieg, der
von zwei Mächtegruppen der imperialistischen, gewalttätigen, raubsüchtigen,
reaktionären Weltbourgeoisie geführt wird, so macht sich jede Bourgeoisie (sogar die
eines kleinen Landes) der Mittäterschaft am Raube schuldig, und meine Aufgabe, die
Aufgabe eines Vertreters des revolutionären Proletariats, ist es dann, die proletarische
Weltrevolution vorzubereiten als einzige Rettung vor den Schrecken des Weltgemetzels.
Nicht vom Standpunkt „meines“ Landes darf ich urteilen (denn so urteilt ein kläglicher
Dummkopf, ein nationalistischer Spießer, der nicht versteht, dass er ein Spielzeug in den

Händen der imperialistischen Bourgeoisie ist), sondern vom Standpunkt meiner
Teilnahme an der Vorbereitung, der Propagierung, der Beschleunigung der
proletarischen Weltrevolution. Das eben ist Internationalismus, das ist die Aufgabe eines
Internationalisten, eines revolutionären Arbeiters, eines wirklichen Sozialisten. Diese
Binsenweisheit hat der Renegat Kautsky „vergessen“. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH)]; (Seite 287)

(Seite 288). Und Kautsky setzt dann lang und breit auseinander, dass sich Marx,
Engels und Bebel mehr als einmal in Bezug auf den Ausbruch der von ihnen erwarteten
Revolution geirrt hätten, sie hätten aber niemals ihre Taktik auf die Erwartung der
Revolution „für einen bestimmten Termin“ (S.29) aufgebaut, während die Bolschewiki
„alles auf die einer Karte der allgemeinen europäischen Revolution gesetzt“ hätten. Wir
haben absichtlich dieses lange Zitat [ von Kautsky ] angeführt, um dem Leser anschaulich
zu zeigen, wie „geschickt“ Kautsky den Marxismus fälscht und ihn durch einen banalen
und reaktionären Spießerstandpunkt ersetzt:
Erstens
… ist es die Methode nicht gerade kluger Leute, dem Gegner eine offensichtliche
Dummheit zu unterstellen und sie dann zu widerlegen. Hätten die Bolschewiki ihre Taktik auf
die Erwartung aufgebaut, dass die Revolution in anderen Ländern zu einem bestimmten
Termin ausbrechen würde, so wäre das unbestreitbar eine Dummheit gewesen. Die
bolschewistische Partei aber hat diese Dummheit nicht begangen: In meinem Brief an die
amerikanischen Arbeiter (20. VIII. 1918) ...
[ darin heißt es bei Lenin wörtlich: „Wir bauen darauf, dass die internationale Revolution
unausbleiblich ist; das bedeutet aber keineswegs, dass wir törichter-weise damit rechnen, die Revolution
werde unbedingt innerhalb einer bestimmten kurzen Frist beginnen. Wir haben in unserem Land zwei
große Revolutionen erlebt, 1905 und 1917, und wir wissen, dass Revolutionen weder auf Bestellung noch
auf Verabredung gemacht werden.“ ( Lenin, Band 28, Seite 61 – 62 ) ].

… grenze ich mich von dieser Dummheit ausdrücklich ab und erkläre, dass wir zwar auf
die amerikanische Revolution rechnen, aber nicht zu einem bestimmten Termin. (Seite 288 289) In meiner Polemik gegen die linken Sozialrevolutionäre und die „linken Kommunisten“
(Januar bis März 1918) habe ich wiederholt den gleichen Gedanken entwickelt. Kautsky hat
sich eine kleine … winzig kleine Unterstellung erlaubt, auf der er dann seine Kritik am
Bolschewismus aufbaute. Kautsky hat die Taktik, die mit der europäischen Revolution in

einem mehr oder minder nahen Zeitraum, aber nicht zu einem bestimmten Termin
rechnet, mit der Taktik in einen Topf geworfen, die den Ausbruch der europäischen
Revolution zu einem bestimmten Termin erwartet. Eine kleine, winzig kleine Fälschung !
Die zweite Taktik ist eine Dummheit. Die erste aber ist verbindlich für einen Marxisten, für
jeden revolutionären Proletarier und Internationalisten; sie ist verbindlich , denn nur sie
beruht auf einer marxistisch richtigen Bewertung der durch den Krieg in allen
europäischen Ländern geschaffenen objektiven Lage, nur sie entspricht den
internationalen Aufgaben des Proletariats. Dadurch, dass Kautsky die wichtige Frage
nach den Grundlagen der revolutionären Taktik überhaupt durch die belanglose Frage
nach dem Fehler ersetzt, den die revolutionären Bolschewiki hätten machen können,
aber nicht gemacht haben, hat er sich glücklich von der revolutionären Taktik überhaupt
losgesagt !
Ein Renegat in der Politik, ist er nicht einmal imstande, die Frage nach den objektiven
Voraussetzungen einer revolutionären Taktik theoretisch zu stellen. Und damit sind wir beim
zweiten Punkt angelangt.
Zweitens.
Ein Marxist ist verpflichtet, auf die europäische Revolution zu rechnen, wenn eine
revolutionäre Situation gegeben ist. Es ist eine ABC-Wahrheit des Marxismus, dass die
Taktik des sozialistischen Proletariats nicht die gleiche sein kann, wenn eine
revolutionäre Situation gegeben ist und wenn sie nicht vorhanden ist. [ hervorgehoben
von der Komintern (SH)];
Hätte Kautsky diese für einen Marxisten obligatorische Frage aufgerollt, so hätte er
erkannt, dass die Antwort unbedingt gegen ihn ausfallen muss. Lange vor dem Krieg waren
sich alle Marxisten, alle Sozialisten darin einige, dass ein europäischer Krieg eine
revolutionäre Situation schaffen würde.[ hervorgehoben von der Komintern (SH)]; Das
Basler Manifest hat sich im Namen der gesamten II. Internationale dazu bekannt. Nicht umsonst
fürchten die Sozialchauvinisten und Kautskyaner aller Länder ( die „Zentristen“, die Leute, die
zwischen den Revolutionären und den Opportunisten hin und her schwanken) die
entsprechenden Erklärungen im Basler Manifest wie das Feuer ! (Seite 289 – 290)
Die Erwartung einer revolutionären Situation in Europa war folglich keine
Schwärmerei der Bolschewiki, sondern allgemeine Ansicht aller Marxisten.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH)]; Wenn Kautsky diese unbestreitbare Wahrheit mit
Phrasen abtut wie: die Bolschewiki hätten „stets an die Allmacht der Gewalt und des Willens
geglaubt“, so ist das eben eine hohle Phrase, die das Ausweichen Kautskys vor dem

Aufrollen der Frage nach der revolutionären Situation verdecken soll.
Ferner. Ist die revolutionäre Situation tatsächlich eingetreten oder nicht ? Auch
diese Frage aufzuwerfen, war Kautsky nicht imstande. Auf diese Fragen antworten die
ökonomischen Gegebenheiten: der überall durch den Krieg hervorgerufene Hunger und
der Ruin bedeuten eine revolutionäre Situation. Auf diese Frage antworten auch die
politischen Gegebenheiten: schon seit 1915 ist in allen Ländern der Spaltungsprozess
der alten, verfaulten sozialistischen Parteien, der Prozess des Abschwenken der Massen
des Proletariats von den sozialchauvinistischen Führern nach links, zu den
revolutionären Ideen des Sozialismus, zu den revolutionären Führern klar zu Tage
getreten.
Am 5. August 1918, als Kautsky seine Broschüre schrieb, konnte diese Tatsachen
nur ein Mensch übersehen, der die Revolution fürchtet, der sie verrät. Heute aber, Ende
Oktober 1918, wächst die Revolution in einer Reihe von Ländern Europas vor unser aller
Augen, und zwar sehr schnell. Der „Revolutionär“ Kautsky, der nach wie vor als Marxist
gelten möchte, hat sich als ein kurzsichtiger Philister entpuppt, der – ähnlich den von
Marx verspotteten Philistern von 1847 – die nahende Revolution nicht sah !!
[ hervorgehoben von der Komintern (SH)]; Wir sind beim dritten Punkt angelangt.

Drittens.
Welches sind die Besonderheiten der revolutionären Taktik unter den
Bedingungen, dass eine revolutionäre Situation in Europa vorhanden ist ? Zum
Renegaten geworden, fürchtete Kautsky, diese für einen Marxisten obligatorische Frage
aufzuwerfen. Kautsky argumentiert wie ein typischer kleinbürgerlicher Philister oder
unwissender Bauer: Ist die „allgemeine europäische Revolution“ herangerückt oder
nicht ? Ist sie herangerückt, so ist auch er bereit, Revolutionär zu werden ! Aber dann
wird sich – wohlgemerkt – jeder Lump (wie jene Schurken, die sich jetzt mitunter an die
siegreichen Bolschewiki anbiedern) für einen Revolutionär erklären ![ hervorgehoben von
der Komintern (SH)]; (Seite 290 – 291).
Wenn nicht, so kehrt Kautsky der Revolution den Rücken ! Er hat auch keinen
Schimmer von Verständnis für jene Wahrheit, dass sich ein revolutionärer Marxist von
einem Spießer und Kleinbürger dadurch unterscheidet, dass er es versteht, unter den
unwissenden Massen die Notwendigkeit der heranreifenden Revolution zu propagieren ,
ihre Unvermeidlichkeit nachzuweisen, ihren Nutzen für das Volk klarzumachen , das
Proletariat und die gesamten werktätigen und ausgebeuteten Massen auf sie

vorzubereiten . [ hervorgehoben von der Komintern (SH)];
Kautsky hat den Bolschewiki den Unsinn zugeschrieben, sie hätten alles auf eine Karte
gesetzt, in der Annahme, dass die europäische Revolution zu einem bestimmten Termin
ausbrechen werde. Dieser Unsinn hat sich gegen Kautsky selbst gekehrt, denn gerade bei ihm
stellt sich die Sache so dar: die Taktik der Bolschewiki wäre richtig gewesen, wenn die
europäische Revolution am 5. August 1918 ausgebrochen wäre ! Eben dieses Datum erwähnt
Kautsky als den Zeitpunkt der Abfassung seiner Broschüre. Und als es einige Wochen nach
diesem 5. August klar wurde, dass die Revolution in einer Reihe europäischer Länder anbricht,
da offenbarte sich das ganze Renegatentum Kautskys, seine ganze Verfälschung des
Marxismus, sein ganzes Unvermögen, revolutionär zu urteilen oder auch nur die Frage
revolutionär zu stellen, in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit !
Wenn man die Proletarier Europas des Verrats anklage, schreibt Kautsky, so sei
das eine Anklage gegen Unbekannte.
Sie irren, Herr Kautsky ! Schauen Sie in den Spiegel, und Sie werden die „Unbekannten“
sehen, gegen die sich diese Anklage richtet . Kautsky stellt sich naiv, er tut so, als Begriffe er
nicht, wer eine solche Anklage erhebt und welchen Sinn sie hat. In Wirklichkeit jedoch weiß
Kautsky sehr gut, dass die deutschen „Linken“, die Spartakusleute, Liebknecht und seine
Freunde, diese Anklage erhoben haben und erheben. Diese Anklage ist der Ausdruck des
klaren Bewusstseins dessen, dass das deutsche Proletariat an der russischen ( und
internationalen) Revolution Verrat (Seite 291 – 292) beging, als es Finnland, die Ukraine,
Lettland und Estland würgte. Diese Anklage richtet sich vor allem und am stärksten nicht
gegen die Masse , die stets geduckt und getreten ist, sondern gegen jene Führer , die,
wie die Scheidemann und Kautsky, ihre Pflicht nicht erfüllt haben , unter den Massen
revolutionäre Agitation, revolutionäre Propaganda, revolutionäre Arbeit zu leisten, zur
Überwindung deren Trägheit, die den in den Massen der unterdrückten Klassen stets
glimmenden revolutionären Instinkten und Bestrebungen faktisch zuwiderhandelten.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH)]; Die Scheidemänner haben das Proletariat
unmittelbar, in gemeiner, zynischer Weise, zumeist aus Eigennutz verraten und sind auf die
Seite der Bourgeoisie übergegangen. Die Kautskyaner und Longuetisten haben zaudernd,
schwankend, sich feige nach dem jeweils Stärkeren umschauend, dasselbe getan. Mit allen
seinen Schriften hat Kautsky während des Krieges den revolutionären Geist zu ersticken
gesucht, statt ihn zu fördern, zu entfalten.
Es wird geradezu ein historisches Denkmal bleiben für die spießerhafte Verblödung
eines „durchschnittlichen“ Führers der deutschen offiziellen Sozialdemokratie, dass Kautsky
nicht einmal begreift, welche gewaltige theoretische Bedeutung und welche noch größere

agitatorische und propagandistische Bedeutung die „Anklage“ gegen die Proletarier Europas
hat, dass sie die russische Revolution verraten haben ! Kautsky begreift nicht, dass diese
„Anklage“ - bei den zensur-bedingten Verhältnissen im deutschen „Reich“ - nahezu die einzige
Form ist, in der die deutschen Sozialisten, die den Sozialismus nicht verraten haben,
Liebknecht und seine Freunde, ihren Appell an die deutschen Arbeiter zum Ausdruck
bringen, die Scheidemann und Kautsky abzuschütteln, derartige „Führer“ von sich zu
stoßen, sich frei zu machen von ihren verdummenden und vulgarisierenden Predigten,
sich gegen sie, ohne sie, über sie hinweg zur Revolution zu erheben ! [ hervorgehoben von
der Komintern (SH)];
Kautsky begreift das nicht. Wie sollte er auch die Taktik der Bolschewiki begreifen ?
Kann man von einem Menschen, der sich von der Revolution überhaupt lossagt, erwarten, dass
er die Entwicklungsbedingungen der Revolution in einem der „schwierigsten“ Fälle abwäge und
werte ?
Die Taktik der Bolschewiki war richtig, war die einzige internationalistische Taktik,
denn sie basierte nicht auf der feigen Furcht vor der Weltrevolution, nicht auf dem
kleinbürgerlichen „Unglauben“ an sie, nicht auf dem beschränkt – nationalistischen
Wunsch, das „eigene“ Vaterland (das Vaterland der eigenen Bourgeoisie) zu verteidigen
und auf alles andere „zu pfeifen“ - sie beruhte auf der richtigen ( vor dem Krieg, vor dem
Renegatentum der Sozialchauvinisten und Sozialpazifisten allgemein anerkannten)
Einschätzung der europäischen, revolutionären Situation. Das war die einzig
internationalistische Taktik, denn sie bewirkte ein Höchstmaß dessen, was in einem
Lande f ü r die Entwicklung, Unterstützung und Entfachung der Revolution in allen
Ländern durchführbar ist. Diese Taktik ist durch den gewaltigen Erfolg gerechtfertigt worden,
denn der Bolschewismus ist (durchaus nicht wegen der Verdienste der russischen
Bolschewiki, sondern kraft der außerordentlich tiefen Sympathie, die die Massen allerorts einer
wirklich revolutionären Taktik entgegenbringen) zum Welt Bolschewismus geworden, er hat
die Idee, die Theorie, das Programm und die Taktik geliefert, die sich konkret und praktisch vom
Sozialchauvinismus und Sozialpazifismus unterscheiden. Der Bolschewismus hat der alten,
verfaulten Internationale der Scheidemann und Kautsky, Renaudel und Longuet, Henderson
und MacDonald den Todesstoß versetzt , die sich jetzt in Träumen von der „Einheit“ und
Versuchen, den Leichnam wieder zum Leben zu erwecken, überkugeln werden. Der
Bolschewismus hat die ideologischen und taktischen Grundlagen für die III.
Internationale, die wirklich proletarische und kommunistische Internationale geschaffen ,
die sowohl die Errungenschaften der friedlichen Epoche berücksichtigt, als auch die
Erfahrungen der bereits ausgebrochenen Epoche der Revolutionen.[ hervorgehoben von
der Komintern (SH)];

Der Bolschewismus hat die Idee der „Diktatur des Proletariats“ in der ganzen Welt
popularisiert, hat diese Worte aus dem Lateinischen zunächst ins Russische, dann in
alle Sprachen der Welt übertragen und an dem Beispiel der Sowjetmacht gezeigt, dass
die Arbeiter und die armen Bauern sogar eines rückständigen Landes,das sogar die am
wenigsten erfahrenen, geschulten und an Organisation gewöhnten Arbeiter und armen
Bauern ein ganzes Jahr lang imstande waren, unter gewaltigen Schwierigkeiten, im
Kampfe gegen die (von der Bourgeoisie der ganzen Welt unterstützten) Ausbeuter die
Macht der Werktätigen zu behaupten, eine ungleich höhere und breitere Demokratie als
alle früheren Demokratien der Welt zu schaffen und durch die schöpferische Arbeit von
Millionen und aber Millionen Arbeitern und Bauern die praktische Verwirklichung des
Sozialismus in Angriff zu nehmen . [ hervorgehoben von der Komintern (SH)]; (Seite 293)
Der Bolschewismus hat in der Tat die Entwicklung der proletarischen Revolution
in Europa und Amerika so stark gefördert, wie das bisher keiner einzigen Partei in
keinem anderen Lande gelungen war. Während es den Arbeitern der ganzen Welt von
Tag zu Tag klarer wird, dass die Taktik der Scheidemann und Kautsky sie nicht von dem
imperialistischen Krieg und von der Lohnsklaverei im Dienste der imperialistischen
Bourgeoisie erlöst hat, dass diese Taktik als Vorbild für alle Länder ungeeignet ist – wird
es gleichzeitig den Massen der Proletarier in allen Ländern mit jedem Tage klarer, dass
der Bolschewismus den richtigen Weg zur Rettung vor den Schrecken des Krieges und
des Imperialismus gewiesen hat, dass sich der Bolschewismus als Vorbild der Taktik für
alle eignet .
Nicht nur die proletarische Revolution in ganz Europa, sondern die proletarische
Weltrevolution reift vor unser aller Augen heran, und der Sieg des Proletariats in
Russland hat sie gefördert, beschleunigt und unterstützt. Ist das alles wenig für den
völligen Sieg des Sozialismus ? Gewiss ist das wenig. Ein Land kann nicht mehr tun.
Aber dieses eine Land hat, dank der Sowjetmacht, doch so viel getan, dass selbst dann,
wenn morgen der Weltimperialismus die russische Sowjetmacht, nehmen wir an, auf dem
Wege einer Verständigung zwischen dem deutschen und dem englisch-französischen
Imperialismus, erdrosseln sollte – dass es selbst dann, in diesem schlimmsten aller
Fälle, zeigen würde, dass die bolschewistische Taktik dem Sozialismus ungeheuren
Nutzen gebracht und das Anwachsen der unbesiegbaren Weltrevolution gefördert hat.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH)]; (Seite 294)

LIEBEDIENEREI VOR DER BOURGEOISIE UNTER DEM SCHEIN EINER
„ÖKONOMISCHEN ANALYSE“

Wie schon gesagt, hätte Kautskys Buch, wenn der Titel den Inhalt richtig wiedergeben
sollte, sich nicht „Die Diktatur des Proletariats“, sondern „Nachbeten bürgerlicher Angriffe auf
die Bolschewiki“ nennen müssen. (Seite 294)
Untersuchen wir nun den Hauptinhalt der „ökonomischen Analyse“ unseres Theoretikers:
Dass die Sowjetmacht eine Diktatur ist, ist sicher, sagt Kautsky. „Aber ob gerade Diktatur des
Proletariats?“ (Seite 297)
Kautsky beschuldigt die Bolschewiki, sie gäben die Diktatur der Bauernschaft für die
Diktatur des Proletariats aus. (Seite 299)
Der Verlauf der Revolution hat die Richtigkeit unserer Argumentation bestätigt. Zuerst
zusammen mit der „gesamten“ Bauernschaft gegen die Monarchie, gegen die Gutsbesitzer,
gegen das Mittelalter ( und insoweit bleibt die Revolution eine bürgerliche, bürgerlichdemokratische Revolution). Dann zusammen mit der armen Bauernschaft, zusammen mit dem
Halbproletariat, zusammen mit allen Ausgebeuteten gegen den Kapitalismus , einschließlich der
Dorfreichen, der Kulaken, der Spekulanten, und insofern wird die Revolution zu einer
sozialistischen Revolution. Der Versuch, künstlich eine chinesische Mauer zwischen dieser
und jener aufzurichten, sie voneinander durch etwas Anderes zu trennen als durch den Grad
der Vorbereitung des Proletariats und den Grad seines Zusammenschlusses mit der Dorfarmut,
ist die größte Entstellung und Vulgarisierung des Marxismus, seine Ersetzung durch den
Liberalismus. Das würde bedeuten, durch quasi-gelehrte Hinweise auf die Fortschrittlichkeit der
Bourgeoisie im Verhältnis zum Mittelalter eine reaktionäre Verteidigung der Bourgeoisie
gegenüber dem sozialistischen Proletariat einzuschmuggeln. (Seite 301)
Gerade die Bolschewiki haben den Unterschied der bürgerlich-demokratischen
von der sozialistischen Revolution streng berücksichtigt: dadurch, dass sie jene zu Ende
führten, öffneten sie das Tor für den Übergang zu dieser. Das ist die einzig revolutionäre
und einzig marxistische Politik, (Vorgezogenes Zitat von Seite 312).
Nur das Proletariat hat die bürgerlich-demokratische Revolution wirklich zu Ende
geführt, nur das Proletariat hat etwas Wesentliches getan, um die proletarische
Weltrevolution näher zu bringen, nur das Proletariat hat den Sowjetstaat geschaffen,
nach der Kommune der zweite Schritt zum sozialistischen Staat.
Hätte andererseits das bolschewistische Proletariat versucht, gleich im OktoberNovember 1917, ohne es verstanden zu haben, die Klassenscheidung im Dorfe abzuwarten, sie
vorzubereiten und durchzuführen, den Bürgerkrieg oder die „Einführung des Sozialismus“ im
Dorf, zu „dekretieren“, hätte es versucht, ohne eine Reihe von Zugeständnissen an den
Mittelbauern usw. auszukommen, so wäre das eine blanquistische Entstellung des Marxismus

gewesen, der Versuch einer Minderheit , der Mehrheit ihren Willen aufzuzwingen, ein
theoretischer Widersinn und ein Nichtverstehen dessen, dass eine Revolution der gesamten
Bauernschaft noch eine bürgerliche Revolution ist und dass es ohne eine Reihe von
Übergängen, von Übergangsstufen nicht möglich ist, diese in einem rückständigen Lande zu
einer sozialistischen zu machen. (Seite 305)
Gerade die Bolschewiki, allein die Bolschewiki, haben den Bauern nur dank dem
Sieg der proletarischen Revolution dazu verholfen, die bürgerlich-demokratische
Revolution wirklich zu Ende zu führen. Und allein dadurch haben sie das Höchste geleistet
für die Erleichterung und Beschleunigung des Übergangs zur sozialistischen Revolution.
(Vorgezogenes Zitat von Seite 315).
Kautsky hat in dieser höchst wichtigen theoretischen und politischen Frage alles
durcheinander geworfen und sich in der Praxis einfach als Lakai der Bourgeoisie entpuppt, der
gegen die Diktatur des Proletariats zetert. (Seite 305)
Das Fazit: Kautsky hat uns in der Theorie ein unglaubliches Durcheinander vorgesetzt,
dazu den völligen Verzicht auf den Marxismus und in der Praxis Liebedienerei vor der
Bourgeoisie und ihrem Reformismus. Da kann man wohl sagen, eine nette Kritik (Seite 316 –
317).
Eine Revolution ohne Revolution, ohne erbitterten Kampf, ohne Gewalt – das ist es, was
Kautsky verlangt. (Seite 318)
Von den Tatsachen, die beweisen, dass die Menschewiki und die rechten
Sozialrevolutionäre unter Kerenski die imperialistische Raubpolitik der Bourgeoisie unterstützt
haben, will der Historiker Kautsky nichts wissen: dass die Konstituierende Versammlung gerade
diese Helden des imperialistischen Krieges und der bürgerlichen Diktatur die Mehrheit gebracht
hatte, darüber schweigt er bescheiden. Und das nennt sich „ökonomische Analyse“ ! … (Seite
319).
Zum Schluss noch ein Musterbeispiel „ökonomischer Analyse“:
„In der Tat sehen wir, dass die Sowjetrepublik nach neun Monaten des Bestehens, statt allgemeinen
Wohlstand zu verbreiten, sich gezwungen fühlte zu erklären, woher der allgemeine Notstand herrühre“ (41)

An solche Äußerungen haben uns schon die Kadetten gewöhnt. Die Lakaien der
Bourgeoisie urteilen in Russland alle so: Her mit dem allgemeinen Wohlstand nach neun
Monaten – und das nach vier Jahren verheerenden Krieges, bei allseitiger Unterstützung der
Sabotage und der Aufstände der Bourgeoisie in Russland durch das ausländische Kapital. In
Wirklichkeit besteht absolut kein Unterschied mehr, nicht die Spur eines Unterschiedes,

zwischen Kautsky und einem konterrevolutionären Bourgeois.[ hervorgehoben von der
Komintern (SH)]; (Seite 319)
Die vorstehenden Zeilen waren am 9. November 1918 niedergeschrieben. In der
Nacht vom 9. zum 10. trafen aus Deutschland Nachrichten ein über den Beginn der
siegreichen Revolution zuerst in Kiel und anderen Städten im Norden und an der Küste,
wo die Macht in die Hände der Arbeiter – und Soldatenräte übergegangen ist, dann auch
in Berlin, wo der Rat ebenfalls die Macht übernommen hat. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH)];
Der Schluss, den ich noch zu der Broschüre über Kautsky und die proletarische
Revolution zu schreiben hätte, erübrigt sich dadurch. (Seite 320)
10.November 1918

8. Dezember 1918
Rede auf dem Moskauer Gouvernements-kongress der
Sowjets, der Komitees der Dorfarmut und der Rayon-komitees der
KPR (B);
Kurzer Zeitungsbericht [ „Iswestija WZIK Nr. 271, 11. Dezember 1918.]
Lenin, Band 28, Seite 329 – 330
Die Ereignisse der letzten Wochen in Österreich und Deutschland – sagte Genosse
Lenin zu Beginn seiner Rede – haben gezeigt, dass wir mit der Beurteilung der
internationalen Lage Recht hatten, als wir unserer Politik eine genaue, klare und richtige
Einschätzung aller Folgeerscheinungen des vierjährigen Krieges zu Grunde legten, der
sich aus einem Krieg, den die Kapitalisten zur Aufteilung der Beute führten, in einen
Krieg verwandelt hat, den sie gegen die Proletarier aller Länder führen. Die Revolution in
Westeuropa zu beginnen war schwer, aber einmal begonnen, marschiert sie rascher,
sicherer und organisierter voran als bei uns. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)];

Auf die Arbeiterbewegung in den anderen Ländern, die uns zu Hilfe kommt
[ hervorgehoben von der Komintern (SH)]; , verweisend, rief Genosse Lenin zur Anspannung
aller Kräfte auf und stellte fest, dass uns jeder Monat, den wir uns um den Preis schwerer Opfer
behaupten, einem bleibendem Siege näher bringt.
Auf die nächsten Aufgaben, die Neuwahlen zu den Amtsbezirkes – und Dorfsowjets
eingehend, hob Genosse Lenin hervor, dass wir alle Schwierigkeiten einer von unten
beginnenden Organisation der Werktätigen überwinden werden, sobald sich die Einsicht
durchsetzt, dass sich die Macht auf die Arbeiter, die arme Bauernschaft und auf die
Mittelbauernschaft stützen muss, die nach Meinung Wladimir Iljitschs nicht unser Feind ist,
sondern nur schwankt und mit der Festigung der Sowjetmacht auf unsere Seite übergehen wird.
Wir haben ein Werk begonnen – schloss Genosse Lenin -, das von den Arbeitern der
ganzen Welt zu Ende geführt werden wird. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)];
(Anhaltender Beifall.)

9. Dezember 1918
Rede auf dem III. Kongress der Arbeitergenossenschaften;
zuerst vollständig veröffentlicht 1919
Lenin, Band 28, Seite 331 – 340
Was die nächsten Aufgaben der Genossenschaften betrifft, so möchte ich die Bedeutung
der „Verständigung mit den Genossenschaften“ hervorheben. Diese Verständigungspolitik
unterscheidet sich wesentlich vom Begriff eines Paktierens mit der Bourgeoisie, was Verrat
bedeutet.
Wir wissen sehr wohl, dass es für unseren Klassenkampf nur eine einzige
Entscheidung geben kann: Anerkennung entweder der Macht des Kapitals oder der
Macht der Arbeiterklasse. Wir wissen, dass alle Versuche der kleinbürgerlichen Parteien, im
Lande eine eigene Politik festzulegen und zu betreiben, von vornherein zu einem völligen
Fiasko verurteilt sind. (Seite 331)

Auf Grund ganz bestimmter Umstände sind in Russland nur zwei zentrale Kräfte an völlig
entgegengesetzten Polen in der Lage, ihre Herrschaft auszuüben, nur sie können die
Geschicke Russlands in die eine oder andere Richtung lenken. Ich gehe sogar weiter: die
ganze Welt wird von der einen oder der anderen dieser zentralen Kräfte gestaltet und
gelenkt. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)]
Die übrigen Kräfte, die Zwischenschichten, sind zahlenmäßig stark, doch können
sie im Leben des Landes nie eine entscheidende Rolle spielen. (Seite 332)
Und heute sehen wir, dass das nicht nur in Russland geschieht, sondern auch im
Maßstab der ganzen Weltrevolution. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)](Seite 333).
Als wir zur Zeit des Brester Friedens die überaus schweren Bedingungen dieses
Friedensvertrages annahmen, sagte man uns, es gäbe keine Hoffnung auf die
Weltrevolution und es könne sie auch nicht geben. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH)] Wir standen in der ganzen Welt alleine da. Wenige Monate später hat das Leben
gezeigt, dass es keine Wahl gibt und auch nicht geben kann, dass es keinen Mittelweg gibt.
Als die deutsche Revolution ausbrach, wurde es allen klar, dass die Revolution in
der ganzen Welt heraufzieht, dass England, Frankreich und Amerika gleichfalls
denselben Weg gehen – unseren Weg ! [ hervorgehoben von der Komintern (SH)]
Wir sehen klar, dass jetzt, wo die Ereignisse im Westen ins Rollen gekommen sind,
wo sich die Situation geändert hat, die internationale Demagogie vor dem Bankrott steht.
Das Gesicht einer jeden Nation ist jetzt klar erkenntlich. Jetzt sind die Masken
heruntergerissen, und alle Illusionen sind zerschmettert durch einen sehr schweren
Rammbock, wie es der Rammbock der Weltgeschichte ist. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH)](Seite 333)
Hier wurde die Frage aufgeworfen, an welchem Punkt unseres Weges wir uns gerade
befinden. Heute sieht Europa ganz klar und deutlich, dass an unserer Revolution schon nicht
mehr experimentiert wird, und ihre – der zivilisierten Völker – Haltung uns gegenüber hat sich
geändert. Sie haben eingesehen, dass wir in diesem Sinne ein neues, gewaltiges Werk
vollbringen, dass wir es dabei besonders schwer haben, weil wir fast die ganze Zeit
hindurch völlig allein und vom internationalen Proletariat völlig vergessen dastanden. In
diesem Sinne sind wir auch von vielen ernsten Fehlern nicht verschont geblieben, die wir auch
gar nicht verheimlichen. Selbstverständlich mussten wir den Zusammenschluss der gesamten
Bevölkerung anstreben, durften wir keine Zwietracht hervorrufen. (Seite 334)

Der Kapitalismus hat die einzelnen Bevölkerungsschichten vorsätzlich
voneinander getrennt. Diese Trennung muss endgültig und unwiderruflich verschwinden,
und die ganze Gesellschaft muss eine einheitliche Genossenschaft der Werktätigen
bilden. Von einer Unabhängigkeit einzelner Gruppen kann und darf keine Rede sein.
(Seite 335).
Diese Verständigung brauchen wir nicht zu fürchten, da alle Unstimmigkeiten
zwischen diesen Schichten im Feuer der Revolution völlig und spurlos verschwinden
werden.
Jetzt ist nur eins nötig: das einmütige Streben, offenen Herzens zu dieser
einheitlichen Weltgenossenschaft zu kommen [ hervorgehoben von der Komintern (SH)]
(Seite 336)
Früher haben die westlichen Völker uns und unsere ganze revolutionäre
Bewegung als Kuriosum betrachtet. Sie sagten: Mag dieses Volk getrost Unfug treiben,
wir werden ja sehen, was dabei herauskommt … Ein sonderbares Volk, die Russen.
Und eben dieses „sonderbare russische Volk“ hat der ganzen Welt gezeigt, was
bei seinem „Unfug treiben“ herauskommt. (Beifall.)
Alle haben gesehen, dass dies nur der Anfang der großen Weltrevolution ist. Und
diesen Anfang der großen Revolution haben wir, das rückständige „sonderbare“
russische Volk gemacht … Man muss schon sagen, dass die Geschichte seltsame Wege
geht; einem rückständigen Lande wurde die Ehre zuteil, an der Spitze der großen
Weltbewegung zu marschieren. Und die Bourgeoisie der ganzen Welt sieht diese
Bewegung und versteht sie. Deutschland, Belgien, die Schweiz und Holland sind von
diesem Brand erfasst. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)]
Deshalb kann zu einer Zeit, wo die Axt an die Wurzel des Weltkapitalismus gelegt
worden ist, [ hervorgehoben von der Komintern (SH)] von der Unabhängigkeit einzelner
Parteien überhaupt keine Rede sein. (Seite 337)
Das Rad der internationalen revolutionären Bewegung hat sich jetzt so gedreht,
dass wir absolut keine Verständigungspolitik zu fürchten brauchen. Es gibt aber bloß
einen Ausweg – die Verschmelzung der Genossenschaften mit der Sowjetmacht. (Seite
339)
Damals sind absolut alle von uns abgerückt. Jetzt aber verteidigen wir mit jedem
Monat, den wir für die Festigung der Sowjetmacht kämpfen, nicht nur uns selbst,

sondern auch das von Liebknecht und Maclean begonnene Werk, und wir sehen bereits,
wie England, Frankreich, Amerika und Spanien von der gleichen Krankheit befallen, von
dem gleichen Feuer erfasst werden wie Deutschland – vom Feuer des allumfassenden
weltweiten Kampfes der Arbeiterklasse gegen den Imperialismus. [ hervorgehoben von
der Komintern (SH)] (Anhaltender Beifall.) (Seite 340)

14. Dezember 1918
Rede auf einer Arbeiterkonferenz des Moskauer Stadtbezirks Presnja;
Lenin, Band 28, Seite 359 – 372
In England und in Frankreich dringt die Wahrheit, wie sehr die dort erscheinenden
Zeitungen sie auch verbergen mögen, immer mehr durch. Die Arbeiter fühlen und verstehen,
dass die Revolution in Russland ihre Revolution, eine Arbeiterrevolution, eine
sozialistische Revolution ist. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)]
Und sogar in Frankreich und in England stellt die Arbeiterbewegung jetzt die Losung auf:
„Fort mit den Truppen aus Russland!“ (Seite 361)
Die englische Regierung sah sich gezwungen, Maclean, ihren grimmigsten Feind, der
sich englischer Bolschewik nennt, auf freien Fuß zu setzen (Seite 362).
Die deutschen Truppen sind vom Bolschewismus angesteckt worden, und ihre
Scheinsiege waren nur ein Schritt weiter zum völligen Zusammenbruch des deutschen
Imperialismus, waren eine Übergangsstufe zur Ausbreitung und zum Anwachsen der
Weltrevolution [ hervorgehoben von der Komintern (SH)] (Seite 363)
Ganz Europa hielt die russische Revolution für eine Ausnahmeerscheinung; unsere
Revolution, diese „asiatische Revolution“, hat so schnell begonnen und den Zaren gestürzt, weil
Russland ein rückständiges Land war, und eben wegen seiner Rückständigkeit ist es so schnell
zur Abschaffung des Eigentums, zur sozialistischen Revolution übergegangen – so urteilte man
in Europa; dabei vergaß man, dass die russische Revolution eine andere Ursache hatte – es
gab keinen anderen Ausweg für Russland. Der Krieg hatte allerorts eine so große
Verheerung und Hungersnot hervorgerufen, eine so große Schwächung des Volkes un
der Truppen, die erkannt hatten, dass sie so lange betrogen worden waren, dass der

einzige Ausweg für Russland die Revolution war. (Seite 364).
Jetzt ist die Revolution in Berlin, in Österreich, in Ungarn; selbst in der Schweiz, in
Holland und in Dänemark, in diesen freien Ländern, die den Krieg nicht gekannt haben – selbst
dort wächst die revolutionäre Bewegung, und die Arbeiter fordern dort bereits die
Organisierung von Räten. Jetzt hat sich gezeigt, dass es keinen anderen Ausweg gibt. Die
Revolution reift in der ganzen Welt heran. Wir sind darin die Ersten gewesen, und unsere
Aufgabe ist es, diese Revolution so lange zu verteidigen, bis unsere Verbündeten
nachrücken, diese Verbündeten aber sind die Arbeiter aller Länder Europas. Diese
Verbündeten werden uns um so näher sein, je maßloser sich ihre Regierungen gebärden.
(Seite 364)
Diesen Krieg werden die alten Regierungen nicht überleben. Die alten Regierungen
sagen jetzt, dass sie gegen den Weltbolschewismus sind.
Und mögen die Imperialisten noch so wüten, wir nehmen kühn den Kampf mit
ihnen auf, denn wir wissen, dass jeder ihrer Schritte in Russland ein Schritt zu ihrem
eigenen Untergang sein wird und dass mit ihnen das Gleiche geschehen wird wie mit den
deutschen Truppen, die anstatt Getreide den russischen Bolschewismus aus der Ukraine
ausgeführt haben. (Seite 365).
Die Sowjetmacht ist eine internationale Macht. Sie löst den alten bürgerlichen
Staat ab. (Seite 366) [ hervorgehoben von der Komintern (SH)]
Und die Bolschewiki waren im Recht, als sie sagten, dass die Weltrevolution
heranreift. In verschiedenen Ländern entwickelt sie sich verschieden. Sie macht stets
eine lange und schwierige Entwicklung durch. Ein schlechter Sozialist, der da glaubt, die
Kapitalisten würden sofort auf ihre Rechte verzichten. Nein. Solche honetten Kapitalisten
hat die Welt noch nicht hervorgebracht. Der Sozialismus kann sich nur im Kampf gegen
den Kapitalismus entwickeln. Noch nie hat die Welt eine herrschende Klasse gesehen,
die kampflos abgetreten wäre. Die Kapitalisten wissen, was Bolschewismus ist. Früher
sagten sie: „Russische Dummheit und russische Rückständigkeit versuchen sich dort in
allerlei Kunststücken, bei denen nichts herauskommen wird. Dort in Russland jagen sie
Gespenstern nach, Phantomen aus einer anderen Welt.“ Jetzt aber sehen dieselben
Herren Kapitalisten, dass diese Revolution ein Weltbrand ist und dass nur die Macht der
Werktätigen den Sieg davontragen kann.[ hervorgehoben von der Komintern (SH)] (Seite
366 - 367)
Sie haben die Sowjetvertreter (…) hinaus gejagt, und diese werden nach Russland
zurückkehren müssen. Die Imperialisten frohlocken zu früh. Das ist ein billiger Sieg. Dieser

Schritt führt zu nichts – letzten Endes wird das Volk die Wahrheit erfahren.
Wir sagen euch: Widersetzt euch mit aller Kraft den „Alliierten“ und unterstützt die
Rote Armee ! (Seite 367)
Und wir sagen: Jawohl, Genossen, wir kämpfen nicht nur für Sowjetrussland – „wir
kämpfen für die Macht der Arbeiter und Werktätigen in der ganzen Welt“
Während wir den Ansturm des Imperialismus aufhalten, erstarkt die deutsche
Revolution. Auch in allen übrigen Ländern erstarkt die Revolution. Und deshalb, wie
immer man sie in Europa auch nennen möge – sie, diese Weltrevolution ist mit aller
Macht herangerückt, und der Weltimperialismus wird untergehen. Und unsere Lage, wie
schwer sie auch sei, sie gibt die Gewissheit, dass nicht nur wir für die gerechte Sache
kämpfen, sondern dass wir auch Verbündete haben – die Arbeiter eines jeden Landes.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH)]; (Seite 368)
Ich möchte einiges über die kleinbürgerlichen Parteien sagen:
Jetzt, wo die deutsche [ hervorgehoben von der Komintern (SH)] Revolution
ausgebrochen ist, hat bei den Menschewiki und Sozialrevolutionären ein Umschwung
eingesetzt. Die Besten von ihnen strebten zum Sozialismus. Sie glaubten aber, dass die
Bolschewiki einem Phantom, einem Trugbild nachjagen. Jetzt aber haben sie sich davon
überzeugt, dass das, was die Bolschewiki erwartet haben, kein Phantomgebilde, sondern
reale Wirklichkeit ist, dass diese Weltrevolution angebrochen ist und in der ganzen Welt
ansteigt, und die Besten der Menschewiki und Sozialrevolutionäre beginnen ihren
früheren Irrtum zu bereuen und zu verstehen, dass die Sowjetmacht nicht nur die
russische, sondern die internationale Arbeitermacht bedeutet und dass da keine
Konstituante helfen kann.
England, Frankreich und Amerika wissen, dass sie jetzt, wo die Weltrevolution
entflammt ist, keine äußeren Feinde haben. Die Feinde sind im Innern eines jeden
Landes.
Die ganze Welt steht jetzt vor der Entscheidung: entweder die Sowjetmacht oder
die Macht der Räuber. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)];(Seite 369)
Wir sagen: „Wenn ihr uns die Arbeit verderben werdet, wollen wir euch nicht. Wenn
ihr uns aber helfen werdet, seid ihr willkommen.“
Wer in der Mitte steht zwischen dem Arbeiter und dem Kapitalisten, wird immer
schwanken; er dachte, die Sowjetmacht werde bald zusammenbrechen. In Wirklichkeit aber

kam es anders. Der europäische Imperialismus kann unsere Macht nicht brechen. Die
Revolution entwickelt sich jetzt im internationalen Maßstab. Und heute sagen wir: Wer
jetzt (..) seinen Fehler eingesehen hat (..), komme zu uns. (Seite 370)

23. Dezember 1918
Über „Demokratie“ und Diktatur;
Lenin, Band 28, Seite 374 – 379
Allem Anschein nach ist heute in Deutschland wie in Österreich die Hauptfrage der
Revolution: Nationalversammlung oder Rätemacht ? [ hervorgehoben von der Komintern
(SH)] (Seite 374)
Die Revolutionen sind die Lokomotiven der Geschichte, sagte Marx. [ MEW, Band
7, Seite 85 ] In Revolutionen lernt man rasch. In Deutschland und Österreich werden die
Arbeiter in Stadt und Land bald den Verrat der Scheidemann und Kautsky, der Austerlitz und
Renner an der Sache des Sozialismus erkennen. Das Proletariat wird diese „Sozialverräter“,
diese Sozialisten in Worten und Verräter am Sozialismus in Taten [ hervorgehoben von der
Komintern (SH)], ebenso abschütteln, wie es in Russland ebensolche Kleinbürger und Philister,
die Menschewiki und „Sozialrevolutionäre“, abgeschüttelt hat. Das Proletariat wird einsehen –
und zwar um so rascher, je vollständiger die Herrschaft der erwähnten „Führer“ sein wird -, dass
nur die Ersetzung des bürgerlichen Staates, und sei es auch die demokratischste bürgerliche
Republik, durch einen Staat neuen Typus der Pariser Kommune (von dem Marx so viel
gesprochen hat, Marx, der von den Scheidemann und Kautsky entstellt und verraten worden ist)
oder durch einen Staat vom Typus der Sowjets imstande ist, die Bahn zum Sozialismus
frei zu machen. Die Diktatur des Proletariats wird die Menschheit vom Joch des Kapitals
und von Kriegen erlösen.[ hervorgehoben von der Komintern (SH)] (Seite 378 - 379)

24. Dezember 1918
Die Heldentat der Arbeiter des Stadtbezirks Presnja;
Lenin, Band 28, Seite 380 – 381
Vor dreizehn Jahren erhoben die Proletarier Moskaus das Banner des Aufstands
gegen den Zarismus. Die Heldentat der Arbeiter von Presnja wurde nicht umsonst
vollbracht. Ihre Opfer waren nicht vergebens. Nach dem Dezember 1905 war es schon
nicht mehr das gleiche Volk. Es war wie neu geboren. Es hatte die Feuertaufe erhalten.
Es war im Aufstand gestählt worden. Es bereitete die Reihen der Kämpfer vor, die im
Jahre 1917 gesiegt haben und die jetzt, ungeachtet all der unermesslichen
Schwierigkeiten, die Qualen der Hungersnot und der durch den imperialistischen Krieg
hervorgerufenen wirtschaftlichen Zerrüttung überwindend, dem Sozialismus in der
ganzen Welt zum Siege verhelfen.
Es leben die Arbeiter von Krasnaja Presnja, der Vortrupp der proletarischen
Weltrevolution ! [ hervorgehoben von der Komintern (SH)]

25. Dezember 1918
Rede auf dem II. Gesamt-russischen Kongress der
Volkswirtschaftsräte;
Lenin, Band 28, Seite 382 – 389
(Ovationen.) Genossen ! Erlauben Sie mir, zunächst einige Worte über die
internationale Lage der Sowjetrepublik zu sagen. Sie wissen natürlich, dass die Hauptfrage
in der heutigen internationalen Situation der Sieg des englisch-französischamerikanische Imperialismus und seine Bemühungen sind, die ganze Welt endgültig
unter seine Herrschaft zu bringen und vor allem Sowjetrussland zu vernichten.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH)]

Besonders unverschämte und kurzsichtige Bourgeois äußerten sich mehrfach in dem
Sinne, dass die kommunistischen Experimente in Russland nur dazu angetan wären, dem
deutschen Imperialismus Freude zu machen.
Im Grunde genommen entfachten diese Leute, bewusst und unbewusst, einen
klassenmäßig bedingten kleinbürgerlichen Patriotismus und beurteilten die sich
verschlechternde Lage nicht vom Gesichtspunkt ihrer internationalen Bedeutung, nicht vom
Gesichtspunkt der Entwicklung der Ereignisse in der ganzen Welt, sondern von dem
Standpunkt, dass der deutsche Imperialismus der Hauptfeind sei und dass dieser
Gewaltfrieden, dieser unerhörte Raubfrieden, einen Triumph der deutschen Imperialisten
bedeute. (Seite 382)
Bald darauf zeigte sich jedoch, dass diejenigen, die die Ereignisse von dem
Standpunkt aus betrachten, welchen Einfluss sie auf die Entwicklung der Weltrevolution
nehmen,[ hervorgehoben von der Komintern (SH)] die Einzigen waren, die Recht hatten. Eben
das Beispiel der Ukraine, die unerhörte Leiden erdulden musste, hat gezeigt, dass die einzig
richtige Beurteilung der Ereignisse die war, die auf der Analyse, auf der aufmerksamen
Beobachtung der internationalen proletarischen Revolution fußte: Die werktätigen Massen,
deren Lage unerträglich geworden war, bezwangen den Imperialismus. Und heute sehen wir,
dass die ukrainische Episode nur eines der Kettenglieder im Reifeprozess der
Weltrevolution war. (Seite 383)
Bei Berücksichtigung dieses allgemeinen Bildes, das der Weltkrieg und die Revolution
bieten, sehen wir mit größter Ruhe und absoluter Zuversicht der Zukunft entgegen und stellen
fest, dass sich der englisch-französische Imperialismus derart übernommen hat, dass er alle
Grenzen eines für die Imperialisten noch realisierbaren Friedens überschritten hat und ihm der
völlige Zusammenbruch droht. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)]
Die Revolution abwürgen, von allen Ländern Besitz ergreifen und sie aufteilen – das sind
die Ziele, die sich die Ententemächte gesetzt haben, die den imperialistischen Krieg weiter
führen. Doch obwohl England und Amerika von den Schrecken des Krieges viel weniger berührt
waren als Deutschland, obwohl die demokratisch organisierte Bourgeoisie dieser Länder viel
weitblickender ist als die deutsche, haben die englischen und die amerikanischen Imperialisten
den Kopf verloren und sind heute kraft der objektiven Bedingungen gezwungen, zur
Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung Truppen zu unterhalten.
Die Lage, in der wir uns befinden, fordert aber von uns die restlose Anspannung
aller Kräfte. Auch heute noch müssen wir jeden Monat höher einschätzen als ehemals
zehn Jahre, denn wir arbeiten an einer hundertmal größeren Sache: wir schützen nicht

nur die Republik Russland, sondern wir leisten auch Großes für das Weltproletariat.
(Seite 384 – 385)
Der Kapitalismus hat uns ein riesiges Erbe, er hat uns seine bedeutendsten Fachleute
hinterlassen, die wir unbedingt ausnutzen müssen, und zwar im breitesten Umfang, in Massen,
indem wir sie alle zur Arbeit heranziehen. Jetzt mit der Ausbildung von Fachleuten aus den
Reihen unserer Kommunisten Zeit zu verlieren, sind wir absolut nicht in der Lage, denn heute
hängt alles von der praktischen Arbeit, von den praktischen Resultaten ab.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH)]
Das Ganze muss so angepackt werden, dass sich bei uns das Rad des
Warenaustausches richtig dreht. (Seite 389)

1919
19. Januar 1919
Rede anlässlich der Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl
Liebknechts;

Kurzer Zeitungsbericht : Prawda, Nr. 14, 21. Januar 1919
Lenin, Band 28, Seite 422
Heute frohlocken in Berlin die Bourgeoisie und die Sozialverräter – es ist ihnen
gelungen, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg zu ermorden. Ebert und Scheidemann,
die vier Jahre lang die Arbeiter um räuberischer Interessen willen zur Schlachtbank
führten, haben jetzt die Rolle von Henkern proletarischer Führer übernommen. Am
Beispiel der deutschen Revolution überzeugen wir uns, dass die “Demokratie“ lediglich
als Deckmantel für bürgerlichen Raub und brutalste Gewalt dient.
Tod den Henkern !

20. Januar 1919
Referat auf dem II. Gesamt-russischen Gewerkschaftskongress
Prawda, Nr. 15 und 16 , vom 22. und 24. Januar 1919
Lenin, Band 28, Seite 423 - 440
Ich glaube, der ganze weltweite Kampf, der sich klar und deutlich ungeheuer rasch auf
die Frage zuspitzt, Diktatur des Proletariats oder Diktatur der Bourgeoisie, ich glaube,
dieser ganze Kampf kann nur dann richtig verstanden und richtig eingeschätzt werden, kann
nur dann der Arbeiterklasse, ihren klassenbewussten Vertretern, die Möglichkeit geben, sich in
richtiger Weise an ihm zu beteiligen, wenn man begreift, um was für einen Selbstbetrug für die
Einen und was für einen Betrug für die Anderen es sich bei der Unabhängigkeitslosung
[ hervorgehoben von der Komintern (SH)] handelt. Vor allem möchte ich, wenn auch nur kurz,
aufzeigen, wie falsch diese Losung theoretisch ist, wie wenig sie in theoretischer
Hinsicht auch nur der geringsten Kritik standhält. (Seite 423 - 424)
Genossen, das jüngste Ereignis in Deutschland, die viehische, heimtückische
Ermordung Liebknechts und Luxemburgs, ist nicht nur das dramatischste und

tragischste Ereignis der beginnenden deutschen Revolution, es wirft auch ein
außerordentlich grelles Licht darauf, wie in den gegenwärtigen Strömungen der
verschiedenen politischen Ansichten und in den heutigen theoretischen Konzeptionen
die Fragen des heutigen Kampfes gestellt werden. Gerade aus Deutschland hörten wir
die meisten Reden, beispielsweise über die vielgepriesene Demokratie, über die Losung
der Demokratie überhaupt, wie auch über die Losung Unabhängigkeit der Arbeiterklasse
von der Staatsmacht. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)] Diese Losungen, von denen
man vielleicht auf den ersten Blick annehmen könnte, sie wären nicht miteinander
verbunden, sind in Wirklichkeit eng miteinander verbunden. Sie sind eng miteinander
verbunden, weil sie zeigen, wie stark noch bis auf den heutigen Tag trotz der gewaltigen
im proletarischen Klassenkampf gesammelten Erfahrungen die kleinbürgerlichen
Vorurteile sind, wie oft noch bis auf den heutigen Tag der Klassenkampf, um einen
deutschen Ausdruck zu gebrauchen, ein reines Lippenbekenntnis ist, ohne all denen, die
ihn im Munde führen, wirklich in Kopf und Herz eingedrungen zu sein. Wie kann man in
der Tat – wenn wir uns auch nur an das Abc der politischen Ökonomie erinnern, wie wir
es uns aus dem „Kapital“ von Marx angeeignet haben, an jene Lehre vom Klassenkampf,
auf deren Boden wir alle mit beiden Füßen stehen -, wie kann man heute, wo sich der
Kampf in einem derartigen Umfang und einem derartigen Ausmaß verschärft hat, wo es
klar geworden ist, dass die sozialistische Revolution in der ganzen Welt auf die
Tagesordnung gesetzt worden ist, wo dies praktisch aus den Vorgängen in den
demokratischsten Ländern klar hervorgeht – wie kann man da von Demokratie überhaupt
reden, oder wie kann man da von Unabhängigkeit reden ? Wer so denkt, der zeigt – vom
Standpunkt der Theorie der politischen Ökonomie aus gesehen , dass er auch nicht eine
einzige Seite aus dem „Kapital“ von Marx verstanden hat, auf das jetzt ausnahmslos die
Sozialisten aller Länder schwören.[ hervorgehoben von der Komintern (SH)] (Seite 424 - 425)
Entweder Diktatur der Bourgeoisie (…) oder Diktatur des Proletariats, um mit
eiserner Faust die Bourgeoisie niederzuringen, die die am wenigsten klassenbewussten
Elemente gegen die besten Führer des Weltproletariats hetzt [ hervorgehoben von der
Komintern (SH)]; also Sieg des Proletariats zur Niederhaltung der Bourgeoisie, die jetzt um so
wütender den verzweifelten Widerstand gegen das Proletariat organisiert. (Seite 426)
Die Sowjetbewegung hat aufgehört, eine russische Form der proletarischen Macht
zu sein, zu ihr bekennt sich das internationale Proletariat in seinem Kampfe um die
Macht, sie ist zum zweiten Schritt in der weltweiten Entwicklung der sozialistischen
Revolution geworden. Der erste Schritt war die Pariser Kommune; sie hat gezeigt, dass
die Arbeiterklasse nicht anders als durch die Diktatur, durch die gewaltsame
Niederwerfung der Ausbeuter zum Sozialismus gelangen wird. Das Erste, was die Pariser

Kommune gezeigt hat, war, dass der Weg der Arbeiterklasse zum Sozialismus nicht über
den alten bürgerlich-demokratischen parlamentarischen Staat, sondern nur über einen
Staat von neuem Typus führt, der Parlamentarismus wie Beamtentum von oben bis unten
zerschlägt.
Der zweite Schritt, vom Standpunkt der weltweiten Entwicklung der sozialistischen
Revolution aus gesehen, war die Sowjetmacht.; und wenn man sie anfangs als eine
ausschließlich russische Erscheinung ansah – und als eine solche konnte und musste
man sie sogar ansehen, wenn man nicht den Boden der Tatsachen verlassen wollte -, so
haben jetzt die Ereignisse gezeigt, dass dies nicht nur eine russische Erscheinung ist,
dass dies eine internationale Kampfform des Proletariats ist, dass die Kriege, die die
proletarischen und halb-proletarischen Massen auf neue Art durcheinander mischten,
ihnen eine neue Organisation gegeben haben, die in anschaulicher Weise dem
raubgierigen Imperialismus entgegengestellt ist, die der Kapitalistenklasse mit ihren
märchenhaften, vor dem Kriege nie dagewesenen Profiten entgegengestellt ist, dass die
Kriege überall diese neuen Kampforganisationen der Massen, Organisationen des
Proletariats zum Sturz der Macht der Bourgeoisie geschaffen haben. [ hervorgehoben von
der Komintern (SH)](Seite 427 - 428)
Wir sehen es wie auf der flachen Hand (…), wie sich der Kampf des Proletariats um
die Macht im Staate gegen das kapitalistische Privateigentum entwickelt hat und mit jedem
Tag immer weiter und tiefer entwickelt.
In allen auch nur einigermaßen ernsthaften Fragen kann es für eine auch nur
einigermaßen längere Zeit nichts Anderes geben als die Macht des Proletariats, und kein
Mittelding. Wer aber von Unabhängigkeit spricht, wer von Demokratie überhaupt spricht,
der setzt, bewusst oder unbewusst, ein Mittelding, etwas zwischen oder über den
Klassen Stehendes voraus. Und in allen Fällen ist das (…) Verschleierung dessen, dass,
solange die Macht der Kapitalisten bestehen bleibt, solange die Kapitalisten im Besitz des
Eigentums an den Produktionsmitteln bleiben, die Demokratie zwar mehr oder weniger breite,
zivilisierte usw. Formen annehmen kann, in Wirklichkeit aber eine bürgerliche Diktatur bestehen
bleibt, und dass um so klarer und offensichtlicher aus jedem größeren Widerspruch der
Bürgerkrieg hervorbricht. (Seite 428)
… wer von dem Standpunkt urteilt, an Liebknecht und Luxemburg sei einfach ein
Mord verübt worden, der ist mit Blindheit geschlagen, der zeichnet sich durch feige
Denkart aus, der will nicht begreifen, dass es sich hier um Explosionen eines
unaufhaltsamen Bürgerkriegs handelt, der unabwendbar aus allen Widersprüchen des
Kapitalismus entsteht.

Und wenn die theoretische Propaganda der Bolschewiki, die heute faktisch die
Gründer der Internationale sind, [ hervorgehoben von der Komintern (SH)] wenn die
theoretische Propaganda der Bolschewiki in Bezug auf den Bürgerkrieg nicht weit vordringen
konnte und meist vor den Schranken der Zensur und den militärischen Sperrmaßnahmen der
imperialistischen Staaten haltmachen musste, so sind es jetzt schon nicht die Propaganda,
nicht die Theorie, sondern die Fakten des Bürgerkriegs, der mit um so größerer Erbitterung
geführt wird, je älter und von längerer Dauer die Demokratie der westlichen europäischen
Staaten ist. Diese Fakten werden selbst in den rückständigsten, stumpfsinnigsten Schädeln
eindringen. Heute kann man von Leuten, die von Demokratie überhaupt, von Unabhängigkeit
reden, von diesen Leuten kann man nur wie von Fossilien sprechen. (Seite 429)
Dass es gelingt, sich so lange zu halten, bis das westeuropäische Proletariat zu
erwachen beginnt – diese Aufgabe haben wir gelöst. In dieser Hinsicht, Genossen, können wir
jetzt schon sagen, dass wir uns in einer glücklicheren Lage befinden als die Männer der
französischen Revolution.
Was diese Männer damals in einem Jahr für die Entwicklung der bürgerlichen
Demokratie getan haben, das haben wir im gleichen Zeitraum im verflossenen Jahr in weit
größerem Maße für das neue proletarische Regime getan, dass jetzt schon die Bewegung in
Russland (…) und der Sieg der Sowjetmacht in diesem Jahr dazu geführt haben, dass die
Bewegung selbst international geworden ist, dass die Kommunistische Internationale
gegründet wurde, dass die Losungen und Ideale der alten bürgerlichen Demokratie
zerschlagen sind und dass es in der ganzen Welt jetzt keinen einzigen denkenden
Politiker gibt, welcher Partei er auch angehören möge, der übersehen könnte, dass die
sozialistische Weltrevolution begonnen hat, dass sie im Gange ist. [ hervorgehoben von
der Komintern (SH)]; (Beifall.) (Seite 434 – 435)
Ihre Aufgabe aber ist es, diese Millionen und aber Millionen Werktätiger von einer
weniger komplizierten Tätigkeit zu einer höheren zu führen, unermüdlich neue Schichten
aus der Reserve der Werktätigen zu schöpfen und sie unermüdlich an die schwierigsten
Aufgaben heranzuführen und auf diese Weise immer breitere Massen zu schulen, damit
sie den Staat regieren; ihre Aufgabe ist es, eins zu werden mit dem Kampf des
Proletariats, das die Diktatur errichtet hat, das sie heute vor der ganzen Welt behauptet
und Tag für Tag in allen Ländern einen Trupp von Industriearbeitern und Sozialisten
nach dem anderen gewinnt, die sich gestern noch den Weisungen der Sozialverräter und
Sozialpatrioten fügten, sich aber heute mehr und mehr den Banner des Kommunismus
und der Kommunistischen Internationale nähern.
Dieses Banner hochzuhalten und zugleich die Reihen der Erbauer des Sozialismus

unentwegt zu erweitern, stets eingedenk, dass es Aufgabe der Gewerkschaften ist,
Baumeister des neuen Lebens zu sein, Erzieher neuer Millionen und aber Millionen, die
durch eigene Erfahrungen lernen sollen, Fehler zu vermeiden, die alten Vorurteile
abzustreifen, die aus eigener Erfahrung lernen, den Staat zu regieren und die Produktion
zu leiten – nur darin liegt die sichere Gewähr dafür, dass die Sache des Sozialismus den
vollen Sieg erringen und dadurch jede Möglichkeit einer Rückkehr zum Alten
ausschließen wird.[ hervorgehoben von der Komintern (SH)] (Seite 440)

12. Januar 1919
Brief an die Arbeiter Europas und Amerikas
Prawda, Nr. 16 , vom 24. Januar 1919 [ noch vor der Ermordung Karl Liebknechts und
Rosa Luxemburgs geschrieben – Komintern (SH) ]
Lenin, Band 28, Seite 441 - 449
Genossen!
Am Schluss meines Briefes an die amerikanischen Arbeiter vom 20. August 1918 schrieb
ich, dass wir uns in einer belagerten Festung befinden, solange uns andere Armeen der
internationalen sozialistischen Revolution nicht zur Hilfe gekommen sind. Die Arbeiter
brechen mit ihren Sozialverrätern, den Gompers und Renner, fügte ich hinzu. Die Arbeiter
nähern sich langsam, aber unentwegt der kommunistischen und bolschewistischen Taktik.
Seit der Zeit, da diese Worte geschrieben wurden, sind noch keine 5 Monate
vergangen, und es muss gesagt werden, dass das Heranreifen der proletarischen
Weltrevolution im Zusammenhang mit dem Übergang der Arbeiter verschiedener Länder
zum Kommunismus und Bolschewismus in dieser Zeit außerordentlich rasch vor sich
gegangen ist. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)]
Damals, am 20. August 1918, hatte nur unsere, die bolschewistische Partei, entschieden
mit der alten, der II. Internationale der Jahre 1889 bis 1914 gebrochen, die während des
imperialistischen Krieges 1914 – 1918 so schändlich Bankrott gemacht hatte. Nur unsere Partei
hatte rücksichtslos den neuen Weg beschritten vom Sozialismus und Sozialdemokratismus, der

sich durch das Bündnis mit der raublüsternen Bourgeoisie mit Schmach und Schande bedeckt
hatte, zum Kommunismus, von kleinbürgerlichen Reformismus und Opportunismus, von denen
die offiziellen sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien bis ins Mark durchsetzt waren
und durchsetzt sind, zur wahrhaft proletarischen, revolutionären Taktik.
Heute, am 12. Januar 1919, sehen wir schon eine ganze Reihe kommunistischer
proletarischer Parteien, nicht nur in den Grenzen des ehemaligen Zarenreiches, zum Beispiel in
Lettland, Finnland, Polen, sondern auch in Westeuropa, in Österreich, Ungarn, Holland und
schließlich in Deutschland. Als der deutsche „Spartakusbund“ mit so weltbekannten und
weltberühmten, der Arbeiterklasse so treu ergebenen Führern wie Liebknecht, Rosa
Luxemburg, Klara Zetkin und Franz Mehring endgültig seine Verbindung mit Sozialisten
vom Schlage Scheidemanns und Südekums abbrach, mit diesen Sozialchauvinisten
[ hervorgehoben von der Komintern (SH)] (Sozialisten in Worten, Chauvinisten in der Tat), die
durch ihr Bündnis mit der raublüsternen imperialistischen Bourgeoisie Deutschlands und mit
Wilhelm II, ewige Schmach auf sich geladen haben, als der „Spartakusbund“ den Namen
„Kommunistische Partei Deutschlands“ annahm, da war die Gründung einer wahrhaft
proletarischen, wahrhaft internationalistischen, wahrhaft revolutionären III.
Internationale, der Kommunistischen Internationale, Tatsache geworden. Formell ist
diese Gründung noch nicht vollzogen, aber faktisch besteht die III. Internationale heute
schon. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)]
Heute muss schon jeder klassenbewusste Arbeiter, jeder aufrechte Sozialist sehen, was
für einen niederträchtigen Verrat am Sozialismus diejenigen begangen haben, die gleich den
Menschewiki und den „Sozialrevolutionären“ in Russland, den Scheidemann und Südekum in
Deutschland, den Renaudel und Vandervelde in Frankreich, den Henderson und Webb in
England, den Gompers und Co in Amerika im Kriege 1914 bis 1918 „ihre“ Bourgeoisie
unterstützten. Dieser Krieg hat sich sowohl von Seiten Deutschlands vollständig als
imperialistischer, reaktionärer Raubkrieg entlarvt als auch von Seiten der Kapitalisten Englands,
Frankreichs, Italiens und Amerikas, die sich jetzt um die Teilung der zusammen-geraubten
Beute, um die Aufteilung der Türkei, Russlands, der afrikanischen und polynesischen Kolonien,
des Balkans usw. zu streiten beginnen. Das heuchlerische Gerede Wilsons und der
„Wilsonisten“ von „Demokratie“ und „Völkerbund“ entlarvt sich erstaunlich rasch, wenn wir
sehen, dass die französische Bourgeoisie das linke Rheinufer okkupiert, dass die
französischen, englischen und amerikanischen Kapitalisten die Türkei (Syrien, Mesopotamien)
und einen Teil von Russland (Sibirien, Archangelsk, Baku, Krasnowodsk, Aschchabad usw.)
okkupieren, wenn wir sehen, wie die Feindschaft wegen der Teilung der beute zwischen Italien
und Frankreich, zwischen Frankreich und England, zwischen England und Amerika, zwischen
Amerika und Japan ständig zunimmt.

Und neben jenen feigen, halbschlächtigen, von den Vorurteilen der bürgerlichen
Demokratie völlig durchtränkten „Sozialisten“, die gestern noch „ihre“ imperialistischen
Regierungen verteidigten und sich heute auf platonische „Proteste“ gegen die militärische
Intervention in Russland beschränken – neben ihnen wächst in den Ententeländern die Zahl
derer, die den kommunistischen Weg gehen, den Weg Macleans, Debs', Loriots, Lazzaris,
Serratis, den Weg von Menschen, die begriffen haben, dass allein der Sturz der Bourgeoisie,
die Zerstörung der bürgerlichen Parlamente, dass nur die Sowjetmacht und die Diktatur des
Proletariats imstande sind, den Imperialismus niederzuringen, den Sieg des Sozialismus
zu sichern und einen dauerhaften Frieden zu gewährleisten. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH)]
Damals, am 20. August 1918, beschränkte sich die proletarische Revolution auf
Russland, und die „Sowjetmacht“, d.h., die Ausübung der gesamten Macht im Staate durch die
Sowjets der Arbeiter -, Soldaten – und Bauern-deputierten, schien damals noch (und war es ja
auch wirklich) eine nur russische Erscheinung zu sein.
Heute, am 12. Januar 1919, sehen wir eine mächtige „Sowjet“bewegung nicht nur
in den einzelnen Teilen des ehemaligen Zarenreiches, zum Beispiel in Lettland, in Polen,
in der Ukraine, sondern auch in westeuropäischen Ländern, sowohl in neutralen Ländern
(Schweiz, Holland, Norwegen) als auch in Ländern, die durch den Krieg gelitten haben
(Österreich, Deutschland). Die Revolution in Deutschland – das als eines der
fortgeschrittensten kapitalistischen Länder besonders wichtig und charakteristisch ist – hat
sofort „Sowjet“formen angenommen. Der ganze Entwicklungsgang der deutschen Revolution
und besonders der Kampf der „Spartakusleute“, d.h., der wahren und einzigen Vertreter des
Proletariats, gegen den Bund des Verrätergesindels, der Scheidemänner und Südekums, mit
der Bourgeoisie – all das zeigt klar, wie die Geschichte in Bezug auf Deutschland die Frage
gestellt hat:
„Sowjetmacht“ oder bürgerliches Parlament [ hervorgehoben von der Komintern (SH)]
, unter welchem Aushängeschild (ob als „National“versammlung oder als „Konstituierende“
Versammlung) es auch immer auftreten möge.
Das ist die weltgeschichtliche Fragestellung. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH)] Heute kann und darf man das ohne jede Übertreibung sagen.
Die „Sowjetmacht“ ist der zweite weltgeschichtliche Schritt oder die zweite
weltgeschichtliche Etappe in der Entwicklung der Diktatur des Proletariats. Der erste
Schritt war die Pariser Kommune. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)] Die geniale
Analyse des Inhalts und der Bedeutung dieser Kommune, die Marx in seinem „Bürgerkrieg in

Frankreich“ gegeben hat, zeigt, dass die Kommune einen neuen Staatstypus, den
proletarischen Staat, geschaffen hat. Jeder Staat, auch die demokratischste Republik, ist nichts
als eine Maschine zur Unterdrückung einer Klasse durch eine andere. Der proletarische Staat
ist die Maschine zur Niederhaltung der Bourgeoisie durch das Proletariat, und diese
Niederhaltung ist notwendig angesichts des wütenden, verzweifelten, vor nichts
haltmachenden Widerstands, den die Gutsbesitzer und Kapitalisten, die ganze
Bourgeoisie mitsamt ihren Helfershelfern, alle Ausbeuter leisten, sobald man darangeht,
sie zu stürzen, sobald man die Expropriation der Expropriateure in Angriff nimmt.
Das bürgerliche Parlament, auch das demokratischste in der demokratischsten Republik,
in der das Eigentum der Kapitalisten und ihre Macht erhalten bleibt, ist eine Maschine zur
Unterdrückung von Millionen Werktätiger durch kleine Häuflein von Ausbeutern. Solange sich
unser Kampf im Rahmen der bürgerlichen Ordnung hielt, mussten die Sozialisten, die Kämpfer
für die Befreiung der Werktätigen von der Ausbeutung, die bürgerlichen Parlamente ausnutzen
als eine Tribüne, als einen Stützpunkt für die propagandistische, agitatorische und
organisatorische Arbeit. Sie aber heute, da die Weltgeschichte die Zerstörung dieser
ganzen Ordnung, den Sturz und die Niederhaltung der Ausbeuter, den Übergang vom
Kapitalismus zum Sozialismus auf die Tagesordnung gesetzt hat, sich heute auf die
bürgerlichen Parlamente, auf die bürgerliche Demokratie beschränken, sie als „Demokratie“
überhaupt beschönigen, ihren bürgerlichen Charakter vertuschen und vergessen, dass das
allgemeine Wahlrecht, solange das Eigentum der Kapitalisten erhalten bleibt, ein Werkzeug des
bürgerlichen Staates ist – das heißt, das Proletariat schändlich verraten, auf die Seite seines
Klassenfeindes, der Bourgeoisie, übergehen, heißt Verräter und Renegat zu sein.
Die drei Richtungen im internationalen Sozialismus[ hervorgehoben von der
Komintern (SH)] , von denen seit 1915 in der bolschewistischen Presse unablässig gesprochen
wird, zeigen sich uns heute im Lichte der blutigen Kämpfe und des Bürgerkriegs in Deutschland
mit besonderer Klarheit.
Karl Liebknecht, dieser Name ist den Arbeitern aller Länder bekannt. Überall, und
besonders in den Ententeländern, ist dieser Name zum Symbol der Ergebenheit eines
Führers für die Interessen des Proletariats, der Treue zur sozialistischen Revolution
geworden. Dieser Name ist das Symbol des wahrhaft ehrlichen, wahrhaft opferbereiten,
schonungslosen Kampfes gegen den Kapitalismus. Dieser Name ist das Symbol des
unversöhnlichen Kampfes gegen den Imperialismus, eines Kampfes nicht in Worten,
sondern in Taten, der gerade dann größte Opferbereitschaft offenbart, wenn das
„eigene“ Land vom Taumel imperialistischer Siege erfasst ist. Mit Liebknecht und den
„Spartakusleuten“ geht alles, was unter den Sozialisten Deutschlands ehrlich und
wirklich revolutionär geblieben ist, alles Beste und Überzeugte im Proletariat, die ganze

Masse der Ausgebeuteten, die erfüllt sind von Empörung und unter denen die
Bereitschaft zur Revolution wächst. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)]
Gegen Liebknecht sind Scheidemann, Südekum und die ganze Bande der
verabscheuungswürdigen Lakaien des Kaisers und der Bourgeoisie. Das sind ebensolche
Verräter am Sozialismus wie die Gompers und Victor Berger, die Henderson und Webb, die
Renaudel und Vandervelde. Das ist jene dünne Oberschicht der von der Bourgeoisie
korrumpierten Arbeiter, die wir Bolschewiki (auf die russischen Südekum, die Menschewiki,
anwendend) „Agenten der Bourgeoisie in der Arbeiterbewegung“ nannten und die von den
Besten der Sozialisten Amerikas äußerst prägnant und zutreffend als „Labor lieutenants of the
capitalist class“, „Arbeiterlieutnants der Kapitalistenklasse“, bezeichnet werden. Das ist der
neueste , moderne Typus sozialistischer Verräterei, denn in allen zivilisierten, fortgeschrittenen
Ländern plündert die Bourgeoisie – sei es auf dem Wege kolonialer Unterdrückung oder indem
sie aus formal unabhängigen schwachen Völkern finanziellen „Nutzen“ zieht – eine Bevölkerung
aus, die die Bevölkerung des „eigenen“ Landes zahlenmäßig um ein Vielfaches übertrifft.
Hieraus ergibt sich für die imperialistische Bourgeoisie die ökonomische Möglichkeit zur
Erzielung von „Extraprofiten“ und zur Verwendung eines Teils dieses Extraprofits zur
Korruption einer bestimmten Oberschicht des Proletariats, um sie in ein reformistisches,
opportunistisches Kleinbürgertum zu verwandeln, das vor der Revolution Angst hat.
Zwischen den Spartakusleuten und den Scheidemännern stehen die
schwankenden, charakterlosen „Kautskyaner“, die Gesinnungsgenossen Kautskys, die
sich „Unabhängige“ nennen, in Wirklichkeit aber völlig, auf der ganzen Linie heute von
der Bourgeoisie und den Scheidemännern, morgen von den Spartakusleuten abhängig
sind und teils den Ersteren, teils den Letzteren Gefolgschaft leisten, Menschen ohne
Gesinnung, ohne Charakter, ohne Politik, ohne Ehre und Gewissen, die lebendige
Verkörperung philiströser Zerfahrenheit, die sich in Worten zur sozialistischen
Revolution bekennen, in Wirklichkeit aber unfähig sind, diese, als sie begonnen hat, zu
begreifen, und auf Renegaten-art die „Demokratie“ überhaupt, das heißt in Wirklichkeit
die bürgerliche Demokratie verteidigen.
In jedem kapitalistischen Land erkennt jeder denkende Arbeiter, in der entsprechend den
nationalen und geschichtlichen Bedingungen veränderten Situation, eben diese drei
Hauptrichtungen sowohl bei den Sozialisten als auch bei den Syndikalisten, denn der
imperialistische Krieg und der Beginn der proletarischen Weltrevolution bringt in der
ganzen Welt gleichartige politische und ideologische Strömungen hervor.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH)]

***

Obige Zeilen waren noch vor dem bestialischen und niederträchtigen
Meuchelmord geschrieben, den die Regierung Ebert-Scheidemann an Karl Liebknecht
und Rosa Luxemburg verübt hat. Diese Henkersknechte, diese Lakaien der Bourgeoisie,
haben es den deutschen Weißgardisten, den Kettenhunden des geheiligten
kapitalistischen Eigentums ermöglicht, Rosa Luxemburg zu lynchen und Karl Liebknecht
hinterrücks zu ermorden, wobei sie sich des offensichtlich erlogenen Vorwands
bedienten, er sei „auf der Flucht“ erschossen worden (als der russische Zarismus die
Revolution von 1905 im Blut erstickte, griff er oft zu derartigen Mordtaten unter dem
selben erlogenen Vorwand, die Häftlinge wären „auf der Flucht“ erschossen worden),
und zugleich deckten diese Henker die Weißgardisten durch die Autorität einer angeblich
gänzlich schuldlosen, angeblich über den Klassen stehenden Regierung ! Man findet
keine Worte für die ganze Abscheulichkeit und Niedertracht dieser Henkertaten der
Pseudosozialisten. Die Geschichte hat offenbar einen Weg gewählt, auf dem die Rolle der
„Arbeiterlieutenants der Kapitalistenklasse“ die „äußerste Grenze“ der Bestialität,
Schändlichkeit und Niedertracht erreichen soll. Mögen die Kautskyaner, diese Narren, in
ihrer Zeitung „Die Freiheit“ nur immer von einem „Gericht“ schwätzen, dem Vertreter
„aller“ „sozialistischen“ Parteien (die Scheidemann, die Henker, werden von diesen
Lakaienseelen weiterhin Sozialisten genannt) angehören sollen ! Diese Helden
philiströsen Stumpfsinns und kleinbürgerlicher Feigheit begreifen nicht einmal, dass das
Gericht ein Organ der Staatsmacht ist und dass der Kampf und der Bürgerkrieg in
Deutschland eben darum gehen, in wessen Händen diese Macht liegen soll: in den
Händen der Bourgeoisie, die die Scheidemann als Henker und Progromhelden und die
Kautsky als Barden der „reinen Demokratie“ „bedienen“ werden, oder in den Händen des
Proletariats, das die kapitalistischen Ausbeuter stürzen und ihren Widerstand brechen
wird.
Das Blut der Besten der weltumspannenden proletarischen Internationale, der
unvergessliche Führer der sozialistischen Weltrevolution wird immer neue
Arbeitermassen stählen zum Kampf auf Leben und Tod. Und dieser Kampf wird zum Sieg
führen. Wir haben in Russland im Sommer 1917 die „Julitage“ erlebt, als die russischen
Scheidemänner, die Menschewiki und Sozialrevolutionäre, ebenfalls „von Staats wegen“
den „Sieg“ der Weißgardisten über die Bolschewiki deckten, als auf den Straßen
Petrograds die Kosaken den Arbeiter Woinow wegen Verbreitung bolschewistischer
Aufrufe lynchten. Wir wissen aus Erfahrung, wie schnell die Massen durch solche
„Siege“ der Bourgeoisie und ihrer Schranzen von den Illusionen des bürgerlichen
Demokratismus, der „allgemeinen Volksabstimmung“ und dergleichen kuriert werden.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH)]

***
Bei der Bourgeoisie und den Entente-regierungen machen sich jetzt gewisse
Schwankungen bemerkbar. Ein Teil sieht, dass in den alliierten Truppen in Russland, die den
Weißgardisten helfen und damit der schwärzesten monarchistischen uns gutsherrlichen
Reaktion dienen, bereits die Zersetzung beginnt: dass die weitere militärische Einmischung und
die Bemühungen, Russland zu besiegen, für längere Zeit eine millionenstarke
Besatzungsarmee erforderlich machen und dass dies das sicherste Mittel ist, um die
proletarische Revolution auf schnellstem Wege in die Ententeländer zu übertragen. Das
Beispiel der deutschen Besatzungstruppen in der Ukraine ist überzeugend genug.
Ein anderer Teil der Bourgeoisie in den Ententeländern setzt sich nach wie vor für die
militärische Intervention in Russland ein, für die „ökonomische Einkreisung“ (Clemenceau) und
die Erdrosselung der Sowjetrepublik. Die gesamte dieser Bourgeoisie hörige Presse, d.h., die
meisten der von den Kapitalisten gekauften Tageszeitungen Englands und Frankreichs,
prophezeit der Sowjetmacht einen raschen Zusammenbruch. Sie malt die Schrecken der
Hungersnot in Russland in den schwärzesten Farben, verbreitet Lügenmärchen über „Unruhen“
und den baldigen „Bankrott“ der Sowjetregierung. Die Truppen der Weißgardisten, Gutsbesitzer
und Kapitalisten, denen die Entente mit Offizieren und Munition, mit Geld und Hilfstruppen
beisteht, diese Truppen schneiden das hungernde Zentralgebiet und den Norden Russlands
von seinen Kornkammern ab, von Sibirien und dem Don.
Die hungernden Arbeiter in Petrograd und Moskau, in Iwanowo-Wosnessensk und
anderen Arbeiterzentren leiden tatsächlich große Not. Nie und nimmer hätten die
Arbeitermassen solche Not ertragen können, solche Hungerqualen, zu denen sie die
militärische Intervention der Entente verurteilt (eine Intervention, die sehr häufig mit
heuchlerischen Versprechungen getarnt wird, keine „eigenen“ Truppen zu schicken, wobei aber
„Farbige“, Munition, Geld und Offiziere weiter geschickt werden) – nie und nimmer hätten die
Massen solche Leiden ertragen können, wenn die Arbeiter nicht verstünden, dass sie die
Sache des Sozialismus sowohl in Russland als auch in der ganzen Welt verfechten.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH)]
Die „alliierten“ Truppen und die Weißgardisten halten Archangelsk, Perm, Orenburg,
Rostow am Don, Baku, Aschchabad besetzt, aber die „Sowjetbewegung“ hat Riga und Charkow
erobert. Lettland und die Ukraine werden Sowjetrepubliken. Die Arbeiter sehen, dass ihre
schweren Opfer nicht umsonst sind, dass die Sowjetbewegung in der ganzen Welt
siegreich voranschreitet und sich ausbreitet, dass sie wächst und erstarkt. Jeder neue

Monat harten Kampfes und schwerer Opfer stärkt die Sache der Sowjetmacht in der
ganzen Welt und schwächt ihre Feinde, die Ausbeuter. [ hervorgehoben von der Komintern
(SH)]
Noch sind die Ausbeuter stark genug, um die besten Führer der proletarischen
Weltrevolution zu ermorden und zu lynchen, um in den Ländern und Gebieten, die von
ihnen okkupiert oder erobert werden, die Opfer und Leiden der Arbeiter zu vergrößern.
Aber die Ausbeuter der ganzen Welt werden nicht mehr die Kraft haben, den Sieg der
proletarischen Weltrevolution aufzuhalten, die der Menschheit die Befreiung bringt vom
Joch des Kapitals, von der ständigen Gefahr neuer und im Kapitalismus unvermeidlicher
imperialistischer Kriege. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)]
N. Lenin

14. Februar 1919
Antwort auf die Anfrage eines Bauern
Prawda, Nr. 35 , vom 15. Februar 1919
Lenin, Band 36, Seite 441 – 493
Die sicherste Stütze einer wahren sozialistischen Bewegung bilden in allen
Ländern der Welt die Arbeiter und die ihnen zur Seite stehende Dorfarmut.
Nein. Wir wollen und werden nicht zurückgehen zur Wiederherstellung der Macht
der Kapitalisten, der Macht des Geldes, zur Freiheit des Profitmachens. Wir wollen
vorwärts schreiten zum Sozialismus, zur gerechten Verteilung des Brotes unter alle
Werktätigen. Alle Getreideüberschüsse müssen zu einem gerechten Preis an den
Sowjetstaat abgegeben werden, und der Staat muss sie unter die Werktätigen
gleichmäßig verteilen. Das kann man nicht auf Anhieb erreichen, eine solche gerechte
sozialistische Ordnung zu errichten ist nicht leicht. Man muss sich viel Mühe geben,
muss lange arbeiten, eine strenge kameradschaftliche Disziplin der Arbeiter und Bauern
herbeiführen, um die alte, die kapitalistische Freiheit des Handels, die Freiheit des
Profitmachens, die Freiheit des Aufeinander-Losgehen, die Freiheit der Unterdrückung

auszurotten, die die ganze Erde mit Blut getränkt hat.
Diese schwere Arbeit haben jetzt Millionen und aber Millionen von Arbeitern und
Bauern in Angriff genommen. Jeder ehrliche und gewissenhafte Bauer und Arbeiter hat
die Bedeutung des Sozialismus begriffen und kämpft standhaft für ihn.
In der ganzen Welt wächst die sozialistische Revolution. Die Macht der
Kapitalisten, die „Freiheit des Handels“ wird nicht wiederkehren. Der Sozialismus wird
siegen.

24. Januar 1919
Einladungsschreiben einiger Kommunistischer Parteien zur
Teilnahme an einem Internationalen Kommunistischen Kongress
veröffentlicht in „Die Kommunistische Internationale“, Nr. 1 August 1919, Seite 3 –
7 [ dieser Text ist NICHT in den Lenin-Werken erschienen !! ]
dieser hier von der Komintern (SH) veröffentlichte Text wurde dem Buch „Der I.
und II. Kongress der Kommunistischen Internationale (Dokumente der Kongresse und
Reden W. I. Lenins) entnommen; herausgegeben vom Institut für Marxismus-Leninismus
beim Zentralkomitee der SED, Berlin, 1959, Seite 45 – 50 )
[ Anmerkung der Komintern (SH):
Am 31. Dezember 1918 erhielt W. I. Lenin den Entwurf des Aufrufs „Zum 1. Kongress
der kommunistischen Internationale“, der in seinem Auftrag und entsprechend seinen
Vorschlägen ausgearbeitet worden war. W. I. Lenin nahm an diesem Entwurf eine Reihe
grundlegender Korrekturen vor. All dies hat die Komintern (SH) dazu bewogen, dieses
„Einladungsschreiben“ (das eindeutig die Handschrift Lenins widerspiegelt) unbedingt
hier zu veröffentlichen !
Als Beispiel nennen wir Lenins Ergänzung, die Lenin im Entwurf zum ersten Abschnitt
(„Die Ziele und die Taktik“) vorgenommen hatte. Diese Ergänzung lautete:
„Das Programm des Spartakusbundes ist in dessen Broschüre: 'Was will der
Spartakusbund?' niedergelegt. Wir werden alsbald diese Broschüre in allen Sprachen (

in den und den Sprachen) herausgeben.“ [ siehe Lenin, Briefe 1917 – 1919, Band V, Seite
456 ]
Im oben genannten Buch der SED erscheint diese Ergänzung Lenins als „Fußnote“ auf
Seite 46:
Wir stützen uns hierbei auf die Anmerkung der Redaktion zu Lenins Briefen 1917 –
1919, Band V, auf Seite 456, Dietz Verlag, Berlin 1968. ]

Teure Genossen !
Die unterzeichneten Parteien und Organisationen halten es für dringend notwendig, den
ersten Kongress der neuen revolutionären Internationale einzuberufen. Während der
Dauer des Krieges und der Revolution sind nicht nur der volle Bankrott der alten sozialistischen
und sozialdemokratischen Parteien und zugleich der Zweiten Internationale, nicht nur die
Unfähigkeit der Zwischenelemente der alten Sozialdemokratie (des so genannten Zentrums)
zur aktiven revolutionären Aktion endgültig klar geworden, sondern gegenwärtig kommen
bereits mit voller Deutlichkeit die Umrisse der wirklich revolutionären Internationale zum
Vorschein. Die riesenhaft schnelle Vorwärtsbewegung der Weltrevolution, die stets neue
Probleme aufstellt, die Gefahr der Erstickung dieser Revolution durch das Bündnis der
kapitalistischen Staaten, die sich gegen die Revolution unter der heuchlerischen Fahne des
„Völkerbunds“ zusammenschließen, die Versuche der sozial-verräterischen Parteien, sich
miteinander zu einigen und, nachdem sie einander „Amnestie“ erteilt haben, ihren
Regierungen und ihrer Bourgeoisie nochmals zum Betrug der Arbeiterklasse zu
verhelfen; endlich die bereits erworbene außerordentlich reiche revolutionäre Erfahrung
und die Internationalisierung der ganzen Revolutionsbewegung – all diese Umstände
zwingen uns, die Initiative zu ergreifen, um die Diskussion über die Frage der Einberufung
eines internationalen Kongresses der revolutionären proletarischen Parteien auf die
Tagesordnung zu stellen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)]

I. Die Ziele und die Taktik
Als Grundlage der neuen Internationale muss unseres Erachtens die Anerkennung
der folgenden Sätze dienen, die hier als Plattform aufgestellt werden und die auf der

Basis der Programme des Spartakusbundes in Deutschland *
[ * Fußnote, Ergänzung von Lenin: „Das Programm des Spartakusbundes ist in dessen
Broschüre: 'Was will der Spartakusbund?' niedergelegt. Wir werden alsbald diese Broschüre in allen
wichtigeren Sprachen herausgeben.“ ]

und der Kommunistischen Partei (Bolschewiki) in Russland ausgearbeitet worden
sind.
1. Die jetzige Periode ist die Periode der Auflösung und des
Zusammenbruchs des gesamten kapitalistischen Weltsystems, die
den Zusammenbruch der europäischen Kultur überhaupt bedeuten
wird, falls der Kapitalismus mit seinen unlösbaren Gegensätzen nicht
vernichtet wird.
2. Die Aufgabe des Proletariats besteht jetzt darin, die Staatsmacht
zu ergreifen. Das ergreifen der Staatsmacht bedeutet die Vernichtung
des Staatsapparates der Bourgeoisie und die Organisierung eines
neuen, proletarischen Machtapparates.
3. Dieser neue Machtapparat muss die Diktatur der Arbeiterklasse
(und an einigen Orten auch des ländlichen Halbproletariats, d.h., der
Dorfarmut) verkörpern, das heißt, das Werkzeug der systematischen
Niederwerfung der Ausbeuterklassen und das Werkzeug ihrer
Expropriation sein. Nicht die falsche bürgerliche Demokratie – diese
heuchlerische Form der Herrschaft der Finanzoligarchie – mit deren
rein formeller Gleichheit, sondern die proletarische Demokratie mit der
Möglichkeit der Verwirklichung der Freiheit für die arbeitenden
Massen; nicht der Parlamentarismus, sondern Selbstverwaltung
dieser Massen durch ihre gewählten Organe; nicht kapitalistische
Bürokratie, sondern Verwaltungsorgane, die von den Massen selbst
geschaffen worden sind, unter der wirklichen Beteiligung dieser
Massen an der Verwaltung des Landes und am sozialistischen Aufbau
– dies soll der Typus des proletarischen Staates sein. Die Macht der
Arbeiterräte oder Organisationen ist seine konkrete Form.
4. Die Diktatur des Proletariats muss der Hebel der sofortigen
Expropriation des Kapitals und der Aufhebung des Privateigentums an
den Produktionsmitteln sein, mit dessen Verwandlung in
Volkseigentum. Die Sozialisierung (wobei unter Sozialisierung die

Aufhebung des Privateigentums und die Übergabe ins Eigentum des
proletarischen Staates und in die sozialistische Verwaltung der
Arbeiterklasse verstanden wird) der Großindustrie und deren
organisierender Zentren, der Banken; die Konfiskation der Ländereien
der Großgrundbesitzer und die Sozialisierung der kapitalistischen
landwirtschaftlichen Produktion; die Monopolisierung des
Großhandels; die Sozialisierung der großen Häuser in den Städten
und auf den Gütern; die Einführung der Arbeiterverwaltung und die
Zentralisation der wirtschaftlichen Funktionen in den Händen der
Organe der proletarischen Diktatur – dies sind die Hauptaufgaben des
Tages.
5. Zwecks Sicherung der sozialistischen Revolution, ihrer
Verteidigung gegen innere und äußere Feinde, Hilfeleistung den
anderen Nationalfraktionen des kämpfenden Proletariats usw. ist die
volle Entwaffnung der Bourgeoisie und ihrer Agenten und die
allgemeine Bewaffnung des Proletariats notwendig.
6. Die Weltsituation verlangt jetzt die engste Fühlung zwischen
den verschiedenen Teilen des revolutionären Proletariats und eine
vollständige Einigung [Fußnote: In der „Prawda“ vom 24. Januar 1919 lautet
diese Stelle: „ … und ein vollständiger Block zwischen den Ländern, ...“ ]

zwischen den Ländern, wo die sozialistische Revolution bereits gesiegt hat.
7. Die Grundmethode des Kampfes sind die Massenaktionen des
Proletariats bis zum offenen Kampf mit der Waffe in der Hand gegen
die Staatsmacht des Kapitals. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)]

II. Verhältnis zu den „sozialistischen“ Parteien
8. Die II. Internationale ist in drei Hauptgruppierungen auseinander
gefallen: die offenen Sozialchauvinisten, welche während des ganzen
imperialistischen Krieges der Jahre 1914 bis 1918 ihre eigene
Bourgeoisie unterstützten und die Arbeiterklasse in Henker der
internationalen Revolution verwandelten; das „Zentrum“, dessen
theoretischer Führer gegenwärtig Kautsky ist und das eine
Organisation solcher Elemente darstellt, die stets schwankend sind,

keiner bestimmten Richtschnur fähig und bisweilen direkt verräterisch
sind; endlich der linke revolutionäre Flügel.
9. Im Verhältnis zu den Sozialchauvinisten, die überall in den
kritischen Momenten mit der Waffe in der Hand gegen die
proletarische Revolution auftreten, ist nur schonungsloser Kampf
möglich. Im Verhältnis zum „Zentrum“ - die Taktik des Absplitterns der
revolutionären Elemente von ihm, erbarmungslose Kritik und
Entlarvung der Führer. Die organisatorische Scheidung von den
Zentrumsleuten ist auf einer gewissen Stufe der Entwicklung
unbedingt notwendig.
10.Auf der anderen Seite ein Block mit denjenigen Elementen der
revolutionären Arbeiterbewegung notwendig, die, obgleich sie früher
der sozialistischen Partei nicht angehörten, jetzt im Großen und
Ganzen auf dem Standpunkt der proletarischen Diktatur in der Form
der Sowjetmacht stehen. Solche sind an erster Stelle die
syndikalistischen Elemente der Arbeiterbewegung.
11.Endlich ist das Heranziehen aller jener proletarischen Gruppen
und Organisationen notwendig, die, obgleich sie nicht der linken,
revolutionären Strömung sich offen angeschlossen haben,
nichtsdestoweniger in ihrer Entwicklung eine Tendenz in dieser
Richtung an den Tag legen.
12.Konkret schlagen wir vor, dass am Kongress die Vertreter
folgender Parteien, Gruppen und Strömungen teilnehmen sollen (voll
berechtigte Mitglieder der Kommunistischen Internationale werden
ganze Parteien sein, die sich gänzlich auf ihren Boden stellen): 1. der
Spartakusbund (Deutschland): 2. die Kommunistische Partei
(Bolschewiki) Russland; 3. die Kommunistische Partei DeutschÖsterreichs: 4. die Kommunistische Partei Ungarns; 5. die
Kommunistische Partei Finnlands; 6. die Kommunistische
Arbeiterpartei Polens; 7. die Kommunistische Partei Estlands; 8. die
Kommunistische Partei Lettlands; 9. die Kommunistische Partei
Litauens; 10. die Kommunistische Partei Weißrusslands; 11. die
Kommunistische Partei der Ukraine; 12. die revolutionären Elemente
der tschechischen Sozialdemokratischen Partei; 13. die „engherzige“
bulgarische Sozialdemokratische Partei; 14. die rumänische

Sozialdemokratische Partei; 15. der linke Flügel der serbischen
Sozialdemokratischen Partei; 16. die Linke Sozialdemokratische Partei
Schwedens; 17. die norwegische Sozialdemokratische Partei; 18. in
Dänemark die Gruppe Klassenkampen; 19. die Kommunistische Partei
Hollands; 20. die revolutionären Elemente der belgischen
Arbeiterpartei; 21. und 22. die Gruppen und Organisationen innerhalb
der sozialistischen und syndikalistischen Bewegung Frankreichs, die
im Großen und Ganzen mit Loriot solidarisch sind; 23. die linken
Sozialdemokraten der Schweiz; 24. die italienische Sozialistische
Partei; 25. die linken Elemente der spanischen Sozialistischen Partei;
26. die linken Elemente der portugiesischen Sozialistischen Partei; 27.
die British Socialist Party (hauptsächlich die von Maclean vertretene
Strömung); 28. Socialist Labour Party (England); 29 Industrial Workers
of the World (England); 30. Industrial Workers of Great Britain; 31. die
revolutionären Elemente der Shop Stewards (Großbritannien); 32. die
revolutionären Elemente der irländischen Arbeiterorganisationen; 33.
Socialist Labor Party (Amerika); 34. die linken Elemente der
amerikanischen Socialist Party (die von Debs vertretene Strömung
und die Liga der Sozialistischen Propaganda); 35. Industrial Workers
of the World (Amerika); 36. Industrial Workers of the World
(Australien); 37. Workers International Union (Amerika); 38. die
sozialistischen Gruppen von Tokio und Yokohama (vertreten durch
Genossen Katayama); 39. die Sozialistische Jugend-internationale
(vertreten durch Genossen Münzenberg *
•

Fußnote: Willy Münzenberg war damals Sekretär des Internationalen Büros

der „Internationalen sozialistischen Jugendverbindung“. Während der Hitlerdiktatur
befand er sich in der Emigration und wurde wegen parteifeindlicher Tätigkeit aus der
Partei ausgeschlossen. Dem Internationalen Büro der „Internationalen
sozialistischen Jugendverbindung“ war es auf Grund der fortgesetzten
Verfolgungen und Verhaftungen seiner Mitglieder nicht möglich, Vertreter zum
Gründungskongress der Kommunistischen Internationale zu entsenden. Der vom 20.
bis 26. November 1919 in Berlin illegal tagende Gründungskongress der
Kommunistischen Jugend-internationale beschloss offiziell den Anschluss an die
Kommunistische Internationale. Die Kommunistische Jugend-internationale kämpfte
aktiv gegen die Kriegsvorbereitungen der Imperialisten, gegen die kapitalistische
Ausbeutung, für die ökonomischen, politischen und kulturellen Interessen der
Jugend und ihre Erziehung im Geiste des Marxismus-Leninismus.

III. Die Organisationsfrage und der Name der Partei

13.Die Basis der Dritten Internationale wird dadurch gegeben, dass
in verschiedenen Teilen Europas bereits Gruppen und Organisationen
von Gesinnungsgenossen sich gebildet haben, die auf einer
gemeinsamen Plattform stehen und im Großen und Ganzen dieselben
taktischen Methoden anwenden. Dies sind an erster Stelle die
Spartakusleute in Deutschland und die kommunistischen Parteien in
vielen anderen Ländern.
14.Der Kongress muss ein gemeinsames Kampforgan zwecks
permanenter Verbindung und planmäßiger Leitung der Bewegung, ein
Zentrum der kommunistischen Internationale einsetzen, die Interessen
der Bewegung in jedem Lande den gemeinsamen Interessen der
Revolution in internationalem Maßstab unterordnen. Die konkreten
Formen der Organisation, der Vertretung usw. werden vom Kongress
ausgearbeitet werden.
15.Der Kongress muss den Namen „Der Erste Kongress der
Kommunistischen Internationale“ annehmen, wobei die einzelnen
Parteien zu ihren Sektionen werden. Theoretisch haben bereits Marx
und Engels den Namen „Sozialdemokrat“ unrichtig gefunden. Der
schändliche Zusammenbruch der sozialdemokratischen
„Internationale“ verlangt auch hier eine Scheidung.
Endlich ist der Grundkern der großen Bewegung bereits von einer Reihe von
Parteien gebildet, die diesen Namen angenommen haben.
Angesichts des oben Gesagten schlagen wir allen Bruderparteien und
Bruderorganisationen vor, die Erörterung der Frage der Einberufung des Internationalen
Kommunistischen Kongresses auf die Tagesordnung zu stellen. *

* Fußnote: Der Kongress sollte am 15. Februar 1919 beginnen. Der von den kapitalistischen
Staaten gegen Sowjetrussland geführte Interventionskrieg und die von ihnen errichtete Blockade
verzögerte die Anreise der Teilnehmer des Kongresses, der deshalb erst am 2. März 1919 eröffnet werden
konnte.

Mit sozialistischem Gruß
das Zentralkomitee der Russischen Kommunistischen Partei

Das Auslandsbüro der Kommunistischen Arbeiterpartei Polens
Das Auslandsbüro der Kommunistischen Partei Ungarns
Das Auslandsbüro der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutsch-Österreichs
Das Russische Büro des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Lettlands
Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Finnlands
Das Exekutivkomitee der Sozialdemokratischen Revolutionären Arbeiterföderation
des Balkans
Für die Socialist Labor Party of North America (Reinstein)

2. - 6. März 1919
I. Kongress der Kommunistischen Internationale
Lenin, Band 28, Seite 469 - 499

( 1 ) Rede bei der Eröffnung des Kongresses
2. März 1919
Lenin, Band 28, Seite 469 - 470)

(Die Versammlung wird am 2. März 1919 um 6 Uhr 10 Minuten abends im Kreml

eröffnet.)
Im Auftrag des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Russlands eröffne ich
den ersten Internationalen Kommunistischen Kongress. Vor allem bitte ich alle
Anwesenden. sich zum Andenken der besten Vertreter der III. Internationale, Karl
Liebknecht und Rosa Luxemburg, von den Sitzen zu erheben.[ hervorgehoben von der
Komintern (SH)]
Genossen! Unsere Zusammenkunft ist von weittragender weltgeschichtlicher
Bedeutung. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)] Sie beweist, dass die Illusionen der
bürgerlichen Demokratie zugrunde gerichtet sind. Denn nicht nur in Russland, sondern auch
in den entwickeltsten kapitalistischen Ländern Europas, wie in Deutschland, ist der
Bürgerkrieg zur Tatsache geworden. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)]
Die Bourgeoisie hat heillose Angst vor der wachsenden revolutionären Bewegung
des Proletariats. Dies ist verständlich, wenn wir bedenken, dass die Entwicklung nach
dem imperialistischen Kriege unausbleiblich die revolutionäre Bewegung des
Proletariats fördert, dass die internationale Weltrevolution beginnt und in allen Ländern
wächst.
Das Volk ist sich der Größe und Tragweite der sich gegenwärtig abspielenden Kämpfe
bewusst. Nur muss eine praktische Form gefunden werden, die das Proletariat in Stand setzt,
seine Herrschaft zu verwirklichen. Diese Form ist das Sowjetsystem mit der Diktatur des
Proletariats. Diktatur des Proletariats! Das war bisher Latein für die Massen. Mit der
Ausbreitung des Sowjetsystems in der ganzen Welt ist dieses Latein in alle modernen Sprachen
übersetzt worden: die praktische Form der Diktatur ist durch die Arbeitermassen gefunden. Sie
ist den großen Arbeitermassen verständlich geworden durch die Sowjetmacht in Russland,
durch die Spartakisten in Deutschland und ähnliche Bewegungen in anderen Ländern, z.B.: die
Shop Stewards Commitees in England. Alles dieses beweist, dass, die revolutionäre Form der
proletarischen Diktatur gefunden, dass das Proletariat jetzt praktisch imstande ist, seine
Herrschaft auszuüben. Parteigenossen! Ich glaube, nach den Ereignissen in Russland, nach
den Januarkämpfen in Deutschland ist es besonders wichtig zu bemerken, dass auch in
anderen Ländern die neueste Form der Bewegung des Proletariats sich zur Geltung durchringt
und sich Geltung verschafft. Heute lese ich zum Beispiel in einer antisozialistischen Zeitung die
telegraphische Mitteilung, dass die englische Regierung den Rat der Arbeiter-delegierten in
Birmingham empfangen und ihre Bereitwilligkeit erklärt hat, die Räte als wirtschaftliche
Organisationen anzuerkennen. Das Sowjetsystem hat nicht nur im zurückgebliebenen
Russland, sondern auch in dem entwickeltsten Lande Europas, in Deutschland, und dem
ältesten Lande des Kapitalismus, in England, gesiegt.[ hervorgehoben von der Komintern

(SH)]
Mag die Bourgeoisie noch so wütend sein, mag sie noch Tausende von Arbeitern
niedermetzeln, der Sieg ist unser, der Sieg der kommunistischen Weltrevolution ist
gesichert.[ hervorgehoben von der Komintern (SH)]
Parteigenossen! Indem ich Sie im Namen des Zentralkomitees der Kommunistischen
Partei Russlands herzlich begrüße, schlage ich vor, zur Wahl des Präsidiums überzugehen.
Bitte Namen nennen.

( 2 ) Thesen und Referat über die bürgerliche Demokratie und Diktatur
des Proletariats
4. März 1919
Lenin, Band 28, Seite 471 - 488)

1. Das Wachstum der revolutionären Bewegung des Proletariats in allen Ländern
hat bei der Bourgeoisie und ihren Agenten in den Arbeiterorganisationen krampfhafte
Bemühungen hervorgerufen, um ideell-politische Argumente für die Verteidigung der Herrschaft
der Ausbeuter zu finden. Unter diesen Argumenten wird die Verwerfung der Diktatur und die
Verteidigung der Demokratie besonders hervorgehoben. Die Verlogenheit und Heuchelei eines
solchen Arguments, welches die kapitalistische Presse und die im Februar 1919 in Bern
abgehaltene Konferenz der gelben Internationale auf tausend Arten wiederholen, ist aber jedem
klar, der nicht Verrat an den Grundsätzen des Sozialismus üben will.

2. Vor allem operiert diese Beweisführung mit den Begriffen »Demokratie überhaupt«
und Diktatur überhaupt«, ohne die Frage zu stellen, von welcher Klasse die Rede ist. Eine
solche, außer oder über dem Klassenstandpunkte angeblich als Standpunkt des ganzen Volkes
geltende Fragestellung ist eine direkte Verhöhnung der Grundlehre des Sozialismus, nämlich
der Lehre vom Klassenkampf, welcher von den in das Lager der Bourgeoisie übergegangenen
Sozialisten in Worten zwar anerkannt, ihren Taten nach aber vergessen wird. Denn in keinem
der zivilisierten kapitalistischen Länder existiert eine »Demokratie überhaupt«, sondern es
existiert nur eine bürgerliche Demokratie, und es ist die Rede nicht von der »Diktatur
überhaupt«, sondern von der Diktatur der unterdrückten Klasse, d.h. des Proletariats, über die
Bedrücker und Ausbeuter, d.h. die Bourgeoisie, zwecks Überwindung des Widerstandes,

welchen die Ausbeuter im Kampf um ihre Herrschaft leisten.

3. Die Geschichte lehrt, dass noch nie eine unterdrückte Klasse zur Macht gelangt
ist und gelangen konnte, ohne eine Periode der Diktatur, d.h. der Eroberung der
politischen Macht und gewaltsamen Unterdrückung des verzweifeltsten, wildesten, vor
keinem Verbrechen zurückschreckenden Widerstandes, welcher immer von den
Ausbeutern geleistet wird, durchzumachen. Die Bourgeoisie, deren Herrschaft jetzt von
Sozialisten verteidigt wird, die sich gegen die »Diktatur überhaupt« aussprechen und mit Leib
und Seele für die »Demokratie überhaupt« eintreten, hat ihre Macht in den zivilisierten Ländern
durch eine Reihe von Aufständen, Bürgerkriegen, durch gewaltsame Unterdrückung der
Königsherrschaft, der feudalen Sklavenhalter und ihrer Restaurierungsversuche erobert.
Tausend und millionenfach haben die Sozialisten aller Länder in ihren Büchern, Broschüren, in
den Resolutionen ihrer Kongresse, in ihren Agitationsreden dem Volke den Klassencharakter
dieser bürgerlichen Revolution auseinandergesetzt. Daher ist die jetzige Verteidigung der
»bürgerlichen Demokratie« in Reden über »Demokratie überhaupt« und das jetzige Gezeter
gegen die Diktatur des Proletariats im Geschrei über die »Diktatur überhaupt« direkter Verrat
am Sozialismus, tatsächlicher Übergang ins Lager der Bourgeoisie, Leugnung des Rechts des
Proletariats auf seine proletarische Revolution, eine Verteidigung des bürgerlichen
Reformismus, gerade in dem historischen Augenblick, in welchem der bürgerliche
Reformismus in der ganzen Welt zusammengebrochen ist, und in welchem der Krieg eine
revolutionäre Situation geschaffen hat.

4. Alle Sozialisten haben, indem sie den Klassencharakter der bürgerlichen Demokratie,
des bürgerlichen Parlamentarismus erklärt haben, den Gedanken ausgesprochen, der mit der
größten wissenschaftlichen Genauigkeit von Marx und Engels durch die Worte
ausgedrückt wurde, dass die demokratischste bürgerliche Republik nichts anders sei als
eine Maschine zur Unterdrückung der Arbeiterklasse durch die Bourgeoisie, der Masse
der Arbeitenden durch eine Handvoll Kapitalisten. Es gibt nicht einen einzigen Marxisten
unter denen, die jetzt gegen die Diktatur ihr Geschrei erheben und für die Demokratie eintreten,
der von den Arbeitern nicht hoch und heilig geschworen hätte, dass er diese Grundwahrheit des
Sozialismus anerkenne; jetzt aber, wo unter dem revolutionären Proletariat eine Gärung und
Bewegung begonnen hat, welche darauf gerichtet ist, diese Maschine der Unterdrückung zu
vernichten und die Diktatur des Proletariats zu erkämpfen, stellen diese Verräter des
Sozialismus die Sache so dar, als ob die Bourgeoisie den Arbeitenden die »reine Demokratie«
geschenkt hätte, als ob die Bourgeoisie auf Widerstand verzichte und gewillt sei, sich der
Mehrheit der Werktätigen zu unterwerfen, als ob in der demokratischen Republik kein
Staatsapparat zur Unterdrückung der Arbeitenden durch das Kapital da war und da sei.

5. Die Pariser Kommune, welche in Worten von allen gefeiert wird, die als Sozialisten
gelten wollen, da sie wissen, dass die Arbeitermassen große und aufrichtige Sympathie für sie
haben, hat besonders deutlich die historische Bedingtheit und den begrenzten Wert des
bürgerlichen Parlamentarismus und der bürgerlichen Demokratie bewiesen, die zwar im
Vergleich zum Mittelalter höchst fortschrittliche Einrichtungen darstellen, in der Zeit der
proletarischen Revolution aber unvermeidlich Veränderungen von Grund aus erheischen.
Gerade Marx, der die historische Bedeutung der Kommune am meisten schätzte, hat in seiner
Analyse derselben den ausbeuterischen Charakter der bürgerlichen Demokratie und des
bürgerlichen Parlamentarismus nachgewiesen, bei welchem die unterdrückte Klasse das Recht
erhält, einmal im Laufe mehrerer Jahre zu entscheiden, welcher Abgeordnete der besitzenden
Klassen das Volk im Parlament ver- und zertreten wird. Gerade jetzt, wo die Rätebewegung, die
die ganze Welt ergreift, vor aller Augen die Sache der Kommune weiterführt, vergessen die
Verräter des Sozialismus die praktische Erfahrung und die konkreten Lehren der Pariser
Kommune und wiederholen den alten bürgerlichen Plunder von der »Demokratie überhaupt«.
Die Kommune war eine nicht-parlamentarische Einrichtung.

6. Die Bedeutung der Kommune besteht weiter darin, dass sie den Versuch
unternommen hat, den bürgerlichen Staatsapparat, den Beamten-, Gerichts-, Kriegs- und
Polizeiapparat zu zertrümmern und von Grund aus zu zerstören und ihn durch die sich selbst
verwaltende Massenorganisation der Arbeiter, welche die Trennung der gesetzgebenden und
vollziehenden Gewalt nicht kannte, zu ersetzen. Alle bürgerlich-demokratischen Republiken
unserer Zeit, darunter die deutsche, welche von den Verrätern des Sozialismus unter
Verhöhnung der Wahrheit als proletarische bezeichnet wird, behalten diesen bürgerlichen
Staatsapparat bei. Das beweist immer und immer wieder klar und deutlich, dass das Geschrei
zur Verteidigung der »Demokratie überhaupt« nichts anderes vorstellt, als die Verteidigung der
Bourgeoisie und ihrer Ausbeutungsvorrechte.

7. Die »Versammlungsfreiheit« kann als Beispiel der Forderung der »reinen Demokratie«
angeführt werden. Jeder bewusste Arbeiter, der mit seiner Klasse nicht gebrochen hat, versteht
sofort, dass es ein Unding wäre, den Ausbeutern die Versammlungsfreiheit auch für jene
Periode und Situation zu versprechen, in der dieselben Widerstand gegen ihren Sturz leisten
und ihre Vorrechte verteidigen. Die Bourgeoisie hat, als sie revolutionär war, weder in England
im Jahre 1649, noch in Frankreich im Jahre 1793 den Monarchisten und Adeligen die
Versammlungsfreiheit gewährt, als diese fremdländische Truppen ins Land riefen und sich
»versammelten«, um einen Restaurierungsversuch zu organisieren. Wenn die jetzige
Bourgeoisie, die längst reaktionär geworden ist, vom Proletariat fordert, es solle im voraus
garantieren, dass den Ausbeutern ohne Rücksicht darauf, welchen Widerstand die Kapitalisten
ihrer Enteignung entgegensetzen werden, »Versammlungsfreiheit« gewährt wird, so werden die

Arbeiter über eine solche Heuchelei der Bourgeoisie nur lachen.
Andererseits wissen die Arbeiter sehr gut, dass die »Versammlungsfreiheit«, sogar in
den demokratischsten bürgerlichen Republiken, eine leere Phrase ist, denn die Reichen haben
die besten öffentlichen und privaten Gebäude zu ihrer Verfügung, haben auch genügend freie
Zeit zu Versammlungen und genießen den Schutz des bürgerlichen Machtapparates. Die Stadtund Dorfproletarier, sowie die Kleinbauern, d.h. die überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung,
hat weder das eine noch das andere, noch das dritte. Solange sich dies so verhält, ist die
»Gleichheit«, d.h. die »reine Demokratie« ein Betrug. Um eine wirkliche Gleichheit zu erobern,
um die Demokratie tatsächlich für die Arbeitenden zu verwirklichen, muss man zuerst den
Ausbeutern alle öffentlichen und privaten Prachtbauten wegnehmen, zuerst den Arbeitenden
Muße verschaffen, und es ist nötig, dass die Freiheit ihrer Versammlung von bewaffneten
Arbeitern und nicht von Söhnchen des Adels oder von Offizieren aus kapitalistischen Kreisen
mit eingeschüchterten Soldaten verteidigt wird.
Erst nach einer solchen Änderung kann man, ohne die Arbeiter, das werktätige Volk, die
Armen zu verhöhnen, von Versammlungsfreiheit, von Gleichheit sprechen. Diese Änderung
aber kann niemand anders vollziehen, als die Vorhut des arbeitenden Volkes, das Proletariat,
welches die Ausbeuter, die Bourgeoisie, stürzt.

8. Die »Pressfreiheit« ist auch eine der Hauptlosungen der »reinen Demokratie«.
Dennoch wissen die Arbeiter, und die Sozialisten aller Länder haben es millionenfach
zugegeben, dass diese Freiheit Betrug ist, solange die besten Druckereien und die größten
Vorräte an Papier sich in den Händen der Kapitalisten befinden, und solange die Macht des
Kapitalismus über die Presse bestehen bleibt, eine Macht, welche sich in der ganzen Welt um
so deutlicher und schärfer, um so zynischer äußert, je entwickelter der Demokratismus und das
republikanische Regime sind, wie z.B. in Amerika. Um eine wirkliche Gleichheit und eine
wirkliche Demokratie für die arbeitenden Massen, für die Arbeiter und Bauern zu erobern, muss
man zuerst den Kapitalisten die Möglichkeit nehmen, Schriftsteller in ihre Dienste zu stellen,
Verlagsanstalten anzukaufen und Zeitungen zu bestechen. Und dazu ist es notwendig, das
Joch des Kapitals abzuschütteln, die Ausbeuter zu stürzen und ihren Widerstand zu
unterdrücken. Die Kapitalisten haben immer als »Freiheit« die Freiheit des Profits für die
Reichen und die Freiheit der Arbeiter, vor Hunger zu sterben, bezeichnet. Die Kapitalisten
bezeichnen als Pressfreiheit die Freiheit der Bestechung der Presse durch die Reichen, die
Freiheit der Ausnutzung des Reichtums zur Fabrikation und Verfälschung der sogenannten
öffentlichen Meinung. Die Verteidiger der »reinen Demokratie« zeigen sich wiederum in
Wirklichkeit als die Verteidiger des schmutzigen und verkäuflichsten Systems der Herrschaft der
Reichen über die Aufklärungsmittel der Massen, als Betrüger des Volkes, die es mit schön
klingenden, indes durch und durch verlogenen Phrasen ablenken von der konkreten

historischen Aufgabe der Befreiung der Presse vom Kapital. Eine wirkliche Freiheit und
Gleichheit wird die Ordnung sein, welche die Kommunisten errichten, und in welcher es keine
Möglichkeit geben wird, sich auf fremde Kosten zu bereichern, keine objektive Möglichkeit,
direkt oder indirekt die Presse der Macht des Geldes zu unterwerfen, wo nichts den Arbeiter
(oder eine beliebig große Gruppe von Arbeitern) daran hindern wird, gleiches Recht auf
Benutzung der der Gesellschaft gehörenden Druckereien und des Papiers zu besitzen und zu
verwirklichen.

9. Die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts hat uns noch vor dem Kriege gezeigt,
was die viel gerühmte »reine Demokratie« unter dem Kapitalismus in Wirklichkeit bedeutet. Die
Marxisten haben immer behauptet, dass, je entwickelter, je »reiner« die Demokratie sei, desto
unverhüllter, schärfer, schonungsloser gestalte sich der Klassenkampf, desto reiner trete der
Druck des Kapitals und die Diktatur der Bourgeoisie hervor. Die Affäre Dreyfuss in dem
republikanischen Frankreich, die blutige Abrechnung der von Kapitalisten bewaffneten
Söldnerheere mit streikenden Arbeitern in der freien und demokratischen Republik Amerika,
diese und tausend ähnliche Tatsachen enthüllen die Wahrheit, welche die Bourgeoisie
vergeblich zu verdecken sich bemüht, nämlich, dass in den demokratischsten Republiken in
Wirklichkeit der Terror und die Diktatur der Bourgeoisie herrschen und jedes-mal offen zutage
treten, wenn den Ausbeutern die Macht des Kapitals ins Wanken zu geraten scheint.

10. Der imperialistische Krieg 1914 -18 hat ein für allemal auch den rückständigen
Arbeitern diesen wahren Charakter der bürgerlichen Demokratie sogar in den freiesten
Republiken als Charakter der Diktatur der Bourgeoisie enthüllt. Zwecks Bereicherung der
deutschen und englischen Gruppen von Millionären und Milliardären wurden Dutzende von
Millionen Menschen hingemordet, und in den freiesten Republiken ist die Militärdiktatur der
Bourgeoisie aufgerichtet worden. Diese Militärdiktatur bleibt in den Ländern der Entente auch
nach der Niederwerfung Deutschlands weiterbestehen. Gerade der Krieg hat den Arbeitenden
mehr als alles andere die Augen geöffnet, von der bürgerlichen Demokratie den falschen
Schmuck heruntergerissen und dem Volke den ganzen Abgrund von Spekulation und
Gewinnsucht während des Krieges und gelegentlich des Krieges gezeigt. Die Bourgeoisie hat
diesen Krieg im Namen der Freiheit und Gleichheit geführt, im Namen der Freiheit und
Gleichheit haben sich die Kriegslieferanten unerhört bereichert. Keinerlei Bemühungen der
gelben Berner Internationale werden imstande sein, den jetzt endgültig entlarvten
ausbeuterischen Charakter der bürgerlichen Freiheit, der bürgerlichen Gleichheit und der
bürgerlichen Demokratie vor den Massen zu verheimlichen.

11. In dem am meisten kapitalistisch entwickeltsten Lande des Kontinents von Europa,
nämlich in Deutschland, haben die ersten Monate der vollen republikanischen Freiheit, welche

die Niederwerfung des imperialistischen Deutschlands gebracht hat, den deutschen Arbeitern
und der ganzen Welt gezeigt, worin der wirkliche Klasseninhalt der bürgerlich-demokratischen
Republik besteht. Die Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg sind
Ereignisse von welthistorischer Bedeutung nicht nur deswegen, weil die besten
Menschen und Führer der wirklichen proletarischen Kommunistischen Internationale
tragisch umgekommen sind, sondern auch deswegen, weil der Klassencharakter des
kapitalistischsten europäischen Staates - und man kann auch ohne Übertreibung sagen,
des ersten in der ganzen Welt - sich endgültig offenbart hat. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH)] Wenn die Verhafteten, d.h. unter den Schutz der Staatsmacht genommenen
Leute ungerächt von Offizieren und Kapitalisten unter einer Regierung von Sozialpatrioten
ermordet werden konnten, so ist folgerichtig die demokratische Republik, in der sich dies
ereignen konnte, eine Diktatur der Bourgeoisie. Leute, die ihrer Entrüstung über die Ermordung
von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg Ausdruck geben, aber diese Wahrheit nicht
verstehen, beweisen damit nur ihre Stumpfsinnigkeit oder ihre Heuchelei. In einer der freiesten
und vorgeschrittensten Republiken der Welt, in der deutschen Republik, besteht die »Freiheit«,
unbestraft die verhafteten Führer des Proletariats zu erschlagen. Und das kann nicht anders
sein, solange der Kapitalismus sich behauptet, da die Entwicklung des Demokratismus den
Klassenkampf, der jetzt als Ergebnis und unter dem Einfluss des Krieges und seiner Folgen auf
dem Siedepunkt angelangt ist, nicht abschwächt, sondern verschärft.
In der ganzen zivilisierten Welt finden jetzt Ausweisungen Verfolgungen und
Einkerkerungen der Bolschewiki statt, wie z.B. in einer der freiesten bürgerlichen Republiken, in
der Schweiz, ferner in Amerika, wo Bolschewiki-pogrome und ähnliches vorkommen. Vom
Gesichtspunkt der »Demokratie überhaupt« oder der »reinen Demokratie« ist es einfach
lächerlich, dass fortschrittliche, zivilisierte, demokratische, bis an die Zähne bewaffnete Länder
sich vor der Anwesenheit von einigen Dutzend Leuten aus dem rückständigen, hungrigen,
ruinierten Russland, das in Millionen von Exemplaren bürgerlicher Zeitungen wild und
verbrecherisch genannt wird, fürchten. Es ist klar, dass die gesellschaftliche Lage, die einen so
schreienden Widerspruch erzeugen konnte, in Wirklichkeit eine Diktatur der Bourgeoisie ist.

12. Bei einer solchen Sachlage ist die Diktatur des Proletariats nicht nur völlig
gerechtfertigt als Mittel zum Sturz der Ausbeuter und zur Unterdrückung ihres
Widerstandes, sondern auch durchaus notwendig für die ganze Masse der Arbeitenden
als einziger Schutz gegen die Diktatur der Bourgeoisie, die zum Krieg geführt hat und
neue Kriege vorbereitet.
Was die Sozialisten vor allem nicht verstehen und was ihre theoretische Kurzsichtigkeit,
ihre Abhängigkeit von den bürgerlichen Vorurteilen, ihren politischen Verrat am Proletariat
darstellt, ist, dass in der kapitalistischen Gesellschaft bei einiger Verschärfung des ihr zugrunde

liegenden Klassenkampfes es kein Mittelding geben kann zwischen Diktatur der Bourgeoisie
und Diktatur des Proletariats. Jeder Traum von irgend einem Dritten ist eine reaktionäre
Lamentation des Kleinbürgers. Dafür zeugt die Erfahrung einer mehr als hundertjährigen
Entwicklung der bürgerlichen Demokratie und der Arbeiterbewegung in allen fortgeschrittenen
Ländern und besonders die Erfahrung der letzten fünf Jahre. Dafür spricht auch die ganze
Lehre der Nationalökonomie, der ganze Inhalt des Marxismus, welcher die wirtschaftliche
Notwendigkeit der Diktatur der Bourgeoisie bei jeder Warenwirtschaft darlegt, der Diktatur,
welche von niemand als von der Klasse, die sich durch die Entwicklung des Kapitalismus selbst
immer mehr entwickelt, vermehrt, zusammenschließt und kräftigt, nämlich von der Klasse der
Proletarier, beseitigt werden kann.

13. Der zweite theoretische und politische Fehler der Sozialisten besteht darin, dass sie
nicht verstehen, dass die Formen der Demokratie sich unvermeidlich im Laufe der
Jahrtausende, angefangen von ihren Keimen im Altertum, zusammen mit der Ablösung einer
herrschenden Klasse durch die andere, geändert haben. In den Republiken des alten
Griechenlands, in den Städten des Mittelalters, in den fortgeschrittenen kapitalistischen Staaten
hat die Demokratie verschiedene Formen und verschiedene Ausdehnung. Es wäre die größte
Albernheit, anzunehmen, dass die tiefste Revolution in der Geschichte der Menschheit, der
erste Übergang der Macht aus den Händen der Minderheit der Ausbeuter in die Hände der
Mehrheit der Ausgebeuteten, sich im Rahmen der alten bürgerlichen parlamentarischen
Demokratie, ohne die größten Umwälzungen, ohne Schaffung neuer Formen der Demokratie,
neuer Institutionen, neuer Bedingungen ihrer Anwendung usw. vollziehen kann.

14. Die Diktatur des Proletariats ist dadurch der Diktatur anderer Klassen ähnlich, dass
sie, wie jede andere Diktatur, durch die Notwendigkeit hervorgerufen ist, mit Gewalt den
Widerstand der Klasse, welche ihre politische Macht verliert, zu unterdrücken. Der
grundlegende Unterschied der Diktatur des Proletariats von der Diktatur der anderen Klassen,
von der Diktatur der Großgrundbesitzer im Mittelalter, von der Diktatur der Bourgeoisie in allen
zivilisierten kapitalistischen Ländern, besteht darin, dass die Diktatur der Großgrundbesitzer
und der Bourgeoisie eine gewaltsame Unterdrückung des Widerstandes der überwiegenden
Mehrheit der Bevölkerung, nämlich der arbeitenden Massen, war. Im Gegensatz dazu ist die
Diktatur des Proletariats eine gewaltsame Unterdrückung des Widerstandes der Ausbeuter, d.h.
der ausgesprochenen Minderheit der Bevölkerung, der Großgrundbesitzer und Kapitalisten.
Hieraus ergibt sich wiederum, dass die Diktatur des Proletariats, allgemein gesprochen,
nicht nur eine Veränderung der Formen und Institutionen der Demokratie unvermeidlich mit sich
bringen muss, sondern dass eine solche Veränderung derselben, welche eine von der Welt
noch nie gesehene Ausdehnung der tatsächlichen Ausnutzung des Demokratismus durch die

vom Kapitalismus geknechteten, durch die arbeitenden Klassen ergibt.
Und wirklich, die Form der Diktatur des Proletariats, welche tatsächlich schon
ausgearbeitet ist, d.h. die Sowjetmacht in Russland, das Rätesystem in Deutschland, die Shop
Stewards Committees und andere analoge Sowjetinstitutionen in anderen Ländern, alle diese
verwirklichen und bedeuten für die arbeitenden Klassen, d.h. für die überwiegende Mehrheit der
Bevölkerung, eine tatsächliche Möglichkeit, sich der demokratischen Rechte und Freiheiten zu
bedienen, wie sie noch niemals, auch nur annähernd, in den besten demokratischen
bürgerlichen Republiken vorhanden war.
Das Wesen der Sowjetmacht besteht darin, dass die Massenorganisationen gerade
der Klassen, welche von den Kapitalisten unterdrückt wurden, d.h. der Arbeiter und
Halbproletarier (der Bauern, die keine fremde Arbeit ausbeuten und die ständig zum
Verkauf wenigstens eines Teils ihrer Arbeit gezwungen sind), die ständige und einzige
Grundlage der ganzen Staatsmacht, des ganzen Staatsapparats sind. [ hervorgehoben von
der Komintern (SH)] Gerade die Massen, welche sogar in den demokratischsten bürgerlichen
Republiken, in denen sie dem Gesetze nach gleichberechtigt, in der Tat aber durch tausend
Mittel und Kniffe von der Beteiligung an dem politischen Leben und von der Ausnutzung der
demokratischen Rechte und Freiheiten ferngehalten waren, werden jetzt zur dauernden,
unbehinderten und dabei entscheidenden Beteiligung an der demokratischen Verwaltung des
Staates herangezogen.

15. Die Gleichheit der Bürger ohne Rücksicht auf Geschlecht, Konfession, Rasse,
Nationalität, welche die bürgerliche Demokratie immer und überall versprochen, aber nirgends
durchgeführt hat und infolge der Herrschaft des Kapitalismus nicht durchführen konnte, hat die
Sowjetmacht oder die Diktatur des Proletariats auf einmal voll verwirklicht, da nur die Macht der
Arbeiter, die am Privateigentum, an den Produktionsmitteln und am Kampfe um ihre Teilung
und Wiederverteilung nicht interessiert sind, dazu imstande ist.

16. Die alte, d.h. die bürgerliche Demokratie und der Parlamentarismus waren so
organisiert, dass gerade die arbeitenden Klassen dem Verwaltungsapparat am meisten
entfremdet wurden. Die Sowjetmacht, d.h. die Diktatur des Proletariats, ist dagegen so
organisiert, dass sie die arbeitenden Massen dem Verwaltungsapparat nähert. Dem gleichen
Ziele dient auch die Vereinigung der gesetzgebenden und vollziehenden Gewalt bei der
Sowjetorganisation des Staates und die Ersetzung der territorialen Wahlkreise durch
Produktionseinheiten, wie Werke, Fabriken.

17. Das Heer war ein Apparat der Unterdrückung nicht nur unter der Monarchie; es blieb
ein solcher auch in allen bürgerlichen, sogar den demokratischsten Republiken. Nur die

Sowjetmacht als einzige ständige Staatsorganisation gerade der durch die Kapitalisten
unterdrückten Klassen ist imstande, die Abhängigkeit des Militärs von der bürgerlichen
Kommandogewalt aufzuheben und das Proletariat wirklich mit dem Militär zu verschmelzen, die
Bewaffnung des Proletariats und die Entwaffnung der Bourgeoisie, ohne welche
Vorbedingungen der Sieg des Sozialismus unmöglich ist, wirklich durchzuführen.

18. Die Sowjetorganisation des Staates ist darauf eingerichtet, dass das
Proletariat als Klasse, die am meisten durch den Kapitalismus konzentriert und
aufgeklärt ist, die leitende Rolle im Staate inne hat. Die Erfahrung aller Revolutionen und
aller Bewegungen der geknechteten Klassen, die Erfahrung der sozialistischen
Weltbewegung lehrt uns, dass nur das Proletariat imstande ist, die verstreuten und
rückständigen Schichten der arbeitenden und ausgebeuteten Bevölkerung zu vereinigen
und mit sich zu führen.[ hervorgehoben von der Komintern (SH)]

19. Nur die Sowjetorganisation des Staates ist imstande, auf einmal und vollständig den
alten, d.h. den bürgerlichen Beamten- und Gerichtsapparat zu zerstören, der unter dem
Kapitalismus sogar in den demokratischsten Republiken bestehen blieb und bestehen bleiben
musste, indem er tatsächlich für die Arbeiter und arbeitenden Massen das größte Hindernis bei
der Durchführung des Demokratismus wurde. Die Pariser Kommune hat den ersten
welthistorischen Schritt auf diesem Wege getan, die Sowjetmacht den zweiten.

20. Die Vernichtung der Staatsmacht ist das Ziel, welches sich alle Sozialisten
gestellt haben, unter ihnen und an ihrer Spitze Marx. Ohne Verwirklichung dieses Zieles
ist der wahre Demokratismus, d.h. die Gleichheit und Freiheit, nicht erreichbar. Zu
diesem Ziele aber führt praktisch nur die Sowjetmacht oder die proletarische Demokratie,
denn sie beginnt sofort das völlige Absterben jeglicher Staatsorganisation vorzubereiten,
indem sie die Massenorganisationen des werktätigen Volkes zur dauernden und
unbedingten Anteilnahme an der Staatsverwaltung heranzieht.[ hervorgehoben von der
Komintern (SH)]

21. Der völlige Bankrott der Sozialisten, die sich in Bern versammelt haben, der völlige
bei ihnen zutage tretende Mangel an Verständnis der neuen, d.h. der proletarischen
Demokratie, ist besonders aus folgendem zu ersehen: Am 10. Februar 1919 hat Branting in
Bern die internationale Konferenz der gelben Internationale für geschlossen erklärt. Am 11.
Februar 1919 haben ihre Teilnehmer in Berlin in der Zeitung »Die Freiheit« einen Aufruf der
Unabhängigen an das Proletariat veröffentlicht. In diesem Aufruf wird der bürgerliche Charakter
der Regierung Scheidemanns zugegeben, ihr wird der Vorwurf gemacht, dass sie den Wunsch
hat, die Räte abzuschaffen, welche »Träger und Schützer der Revolution« genannt werden, und
der Vorschlag gemacht, die Räte zu legalisieren, ihnen staatliche Rechte zu verleihen, ihnen

das Recht zu geben, die Beschlüsse der Nationalversammlung zu sistieren und die in ihnen
behandelten Angelegenheiten einer allgemeinen Abstimmung zu überweisen.
Ein solcher Vorschlag offenbart den völligen geistigen Bankrott der Theoretiker, die die
Demokratie verteidigen und ihren bürgerlichen Charakter nicht verstanden haben. Der
lächerliche Versuch, das System der Räte, d.h. der Diktatur des Proletariats, mit der
Nationalversammlung, d.h. der Diktatur der Bourgeoisie, zu vereinigen, enthüllt endgültig die
Geistesarmut der gelben Sozialisten und Sozialdemokraten und die reaktionäre Politik der
Kleinbürger sowie ihre feigen Konzessionen an die unaufhaltsam wachsenden Kräfte der neuen
proletarischen Demokratie.

22. Die Mehrheit der gelben Internationale in Bern, welche den Bolschewismus verurteilt,
aber aus Furcht vor den Arbeitermassen nicht gewagt hat, für eine entsprechende Resolution
formell zu stimmen, hat vom Klassenstandpunkt aus richtig gehandelt. Gerade diese Mehrheit
ist völlig solidarisch mit den russischen Menschewiki, den Sozialrevolutionären und den
Scheidemännern in Deutschland. Die russischen Menschewiki und Sozialrevolutionäre, welche
über die Verfolgungen durch die Bolschewiki klagen, bemühen sich, die Tatsache zu
verheimlichen, dass diese Verfolgungen durch die Teilnahme der Menschewiki und der
Sozialrevolutionäre am Bürgerkrieg auf der Seite der Bourgeoisie gegen das Proletariat
hervorgerufen sind. Geradeso haben in Deutschland die Scheidemänner und ihre Partei schon
am Bürgerkrieg auf Seiten der Bourgeoisie gegen die Arbeiter teilgenommen.
Es ist daher völlig natürlich, dass die Mehrzahl der Teilnehmer an der Berner gelben
Internationale sich für die Verurteilung der Bolschewiki ausgesprochen hat. Darin ist aber nicht
die Verteidigung der »reinen Demokratie«, sondern die Selbstverteidigung von Leuten zum
Ausdruck gekommen, welche fühlen, dass sie im Bürgerkrieg auf Seiten der Bourgeoisie gegen
das Proletariat stehen.
Aus diesen Gründen muss man den Beschluss der Mehrheit der gelben Internationale
vom Klassenstandpunkt aus als richtig bezeichnen. Das Proletariat soll aber die Wahrheit nicht
fürchten, sondern ihr offen ins Gesicht schauen und hieraus alle politischen Folgerungen
ziehen. (nur bis Seite 482) [ Lenin, Band 28, Seite 482 – 488 – fehlen ]

( 3 ) Resolution zu den Thesen über die bürgerliche Demokratie und
Diktatur des Proletariats
Prawda Nr. 54, vom 11. März 1919

Lenin, Band 28, Seite 489

Auf Grund dieser Leitsätze und in Würdigung der Berichte der Delegierten aus den
verschiedensten Ländern erklärt der Kongress der Kommunistischen Internationale, dass die
Hauptaufgabe der kommunistischen Parteien in den einzelnen Ländern, wo die Rätemacht
noch nicht aufgerichtet ist in folgendem besteht:
1. In der Aufklärung der breiten Massen der Arbeiterklasse über die historische
Bedeutung der politischen und praktischen Notwendigkeit einer neuen proletarischen
Demokratie, die an Stelle der bürgerlichen Demokratie und des Parlamentarismus gesetzt
werden muss.
2. In der Ausbreitung und dem Aufbau der Räte in allen Gebieten der Industrie, unter dem
Militär, in der Flotte, wie auch bei den Landarbeitern und Kleinbauern.
3. In der Eroberung einer sicheren, bewussten kommunistischen Mehrheit innerhalb der
Räte.

6. März 1919
( 4 ) Rede bei der Schließung des Kongresses
Lenin, Band 28, Seite 490

Wenn es uns gelungen ist, uns trotz aller polizeilichen Schwierigkeiten und Verfolgungen
zu versammeln, wenn es uns gelungen ist, in kurzer Zeit ohne irgend welche ernst zu
nehmenden Differenzen wichtige Beschlüsse über alle brennenden Fragen der heutigen
revolutionären Epoche zu fassen, so verdanken wir das dem Umstand, dass die Massen des
Proletariats der ganzen Welt eben diese Fragen schon durch ihr praktisches Auftreten auf die
Tagesordnung gestellt und praktisch zu entscheiden begonnen haben.
Wir brauchten hier nur zu verzeichnen, was die Massen schon in ihrem revolutionären
Kampf erobert haben.
Nicht nur in den osteuropäischen, sondern auch in den westeuropäischen
Ländern, nicht nur in den Ländern, die besiegt sind, sondern auch in denen der Sieger,

z.B. in England, breitet sich die Rätebewegung weiter und weiter aus, und diese
Rätebewegung ist nichts anderes als die Bewegung zur Schaffung der neuen
proletarischen Demokratie, als der wichtigste Schritt in der Richtung zur Diktatur des
Proletariats, zum vollen Sieg des Kommunismus.
Mag die Bourgeoisie der ganzen Welt noch so wüten, mag sie die Spartakusleute
und Bolschewiki ausweisen, einkerkern ja ermorden, dies alles hilft ihr nichts mehr.
Dadurch werden die Massen nur aufgeklärt, von ihren alten bürgerlich-demokratischen
Vorurteilen befreit und zum Kampfe gestählt. Der Sieg der proletarischen Revolution in
der ganzen Welt ist sicher. Die Gründung der Internationalen Räterepublik wird kommen.[
hervorgehoben von der Komintern (SH)]
(Stürmischer Beifall.)

5. März 1919
Errungenes und schriftlich Festgelegtes
Prawda Nr. 51, vom 6. März 1919
Lenin, Band 28, Seite 491 – 493

Von Dauer ist in einer Revolution nur das, was die proletarischen Massen errungen
haben. [ hervorgehoben von der Komintern (SH)] Schriftlich festzulegen lohnt nur das, was
wirklich für die Dauer errungen ist.
Die Gründung der III. , der Kommunistischen Internationale in Moskau am 2. März
1919 war die Festlegung dessen, was nicht nur die russischen proletarischen Massen,
die Massen von ganz Russland, sondern auch die deutschen, österreichischen,
ungarischen, finnischen, schweizerischen, mit einem Wort, die internationalen
proletarischen Massen errungen haben.
Und eben darum ist die Gründung der III. , der Kommunistischen Internationale ein
Werk von Dauer.[ hervorgehoben von der Komintern (SH)]

Noch vor vier Monaten konnte man nicht sagen, dass die Sowjetmacht, die sowjetische
Staatsform eine internationale Errungenschaft ist. Es gab darin etwas, und zwar etwas
Wesentliches, was nicht nur für Russland, sondern auch für alle kapitalistischen Länder
Gültigkeit hat. Aber bevor noch nicht in der Praxis der Beweis erbracht worden war,
konnte man nicht sagen, welcher Art, wie tiefgreifend, wie wesentlich die Veränderungen
sein werden, die die Weltrevolution in ihrer weiteren Entwicklung mit sich bringen wird.
Die deutsche Revolution hat diesen Beweis erbracht. Ein fortgeschrittenes
kapitalistisches Land hat – nach einem der rückständigsten Länder – in kurzer Zeit, in
etwas mehr als hundert Tagen, der ganzen Welt nicht nur dieselben Hauptkräfte, nicht
nur dieselbe Hauptrichtung der Revolution gezeigt, sondern auch dieselbe grundlegende
Form der neuen, proletarischen Demokratie: die Räte.
Und zugleich damit sehen wir in England, einem Siegerland, dem Land mit dem größten
Kolonialbesitz, dem Land, das am längsten ein Muster des „sozialen Friedens“ war und den Ruf
eines solchen genoss, im Lande des ältesten Kapitalismus ein breites, unaufhaltsames,
stürmisches und mächtiges Wachsen der Sowjets und neuer sowjetischer Formen des
proletarischen Massenkampfes – die „Shop Stewards Committees“, die Komitees der
Betriebsobleute.
In Amerika, im stärksten und jüngsten kapitalistischen Land, bringen die Arbeitermassen
den Sowjets außerordentliche Sympathie entgegen.
Das Eis ist gebrochen.
Die Sowjets haben in der ganzen Welt gesiegt.[ hervorgehoben von der Komintern
(SH)]
Sie haben zunächst und vor allem in der Hinsicht gesiegt, dass sie die Sympathien der
proletarischen Massen errungen haben. Das ist die Hauptsache. Keine Bestialitäten der
imperialistischen Bourgeoisie, keine Verfolgungen und Ermordungen von Bolschewiki können
den Massen diese Errungenschaften entreißen. Je mehr die „demokratische“ Bourgeoisie
wütet, desto fester werden diese Errungenschaften im Herzen der proletarischen Massen
haften, in ihrer Mentalität, ihrem Bewusstsein, in ihrer heldenhaften Kampfbereitschaft.
Das Eis ist gebrochen.
Und darum ging die Arbeit der Moskauer Internationalen Konferenz der
Kommunisten, auf der die III. Internationale gegründet wurde, so leicht, so glatt, mit so
ruhiger und fester Entschlossenheit vonstatten.

Wir haben das schriftlich festgelegt, was schon errungen ist. Wir haben das zu Papier
gebracht, was schon fest im Bewusstsein der Massen verankert ist. Alle wussten – mehr noch:
alle sahen, fühlten und empfanden, ein jeder auf Grund der Erfahrungen seines eigenen
Landes, dass eine neue proletarische Bewegung von einer Kraft und Tiefe entflammt ist,
wie sie die Welt noch nicht gekannt hat, dass sie in keinen der alten Rahmen einzuspannen
ist, dass sie nicht aufgehalten werden kann von den großen Meistern der kleinen Politikasterei,
weder von den welterfahrenen, weltgewandten Lloyd George und Wilson des englischamerikanischen „demokratischen“ Kapitalismus noch von den mit allen Wassern gewaschenen
Hernderson, Renaudel, Branting und all den anderen Helden des Sozialchauvinismus.
Die neue Bewegung schreitet voran zur Diktatur des Proletariats, sie schreitet
voran, trotz aller Schwankungen, trotz schwerer Niederlagen, trotz des unerhörten und
unglaublichen „russischen“ Chaos (wenn man oberflächlich, von außen urteilt) – sie
schreitet voran zur Sowjetmacht mit der alles von seinem Wege hinwegfegenden Kraft
des Stromes von Millionen und aber Millionen Proletariern.[ hervorgehoben von der
Komintern (SH)]
Das haben wir schriftlich festgelegt. In unseren Resolutionen, Thesen, Berichten und
Reden ist das besiegelt, was schon errungen ist.
Erhellt durch das klare Licht der neuen, weltumfassend reichen Erfahrungen der
revolutionären Arbeiter, hat uns die Theorie des Marxismus geholfen, die ganze
Gesetzmäßigkeit des Geschehens zu begreifen. Sie wird den für den Sturz der
kapitalistischen Lohnsklaverei kämpfenden Proletariern der ganzen Welt helfen, ihre
Kampfziele klarer zu erkennen, auf dem schon vorgezeichneten Weg fester
voranzuschreiten, den Sieg sicherer zu erringen, ihn zu festigen und zu verankern.
Die Gründung der III. , der Kommunistischen Internationale bedeutet die Vorstufe
für die internationale Republik der Sowjets, für den Sieg des Kommunismus in der
ganzen Welt.

6. März 1919
Über die Gründung der Kommunistischen Internationale
Rede in der gemeinsamen Festsitzung des Gesamt-russischen

Zentralexekutivkomitees, des Moskauer Sowjets, des Moskauer Komitees der KPR (B),
des Gesamt-russischen Zentralrats der Gewerkschaften, der Gewerkschaftsverbände
sowie der Betriebskomitees Moskaus zur Gründungsfeier der Kommunistischen
Internationale
Prawda Nr. 52, vom 7. März 1919 (zuerst vollständig veröffentlicht im Mai 1919)
Lenin, Band 28, Seite 491 – 493
(Stürmische Ovationen,)
Genossen, es ist uns nicht gelungen, auf dem I. Kongress der Kommunistischen
Internationale Vertreter aller jener Länder zu versammeln, in denen es treu ergebene
Freunde dieser Organisation, in denen es Arbeiter gibt, die uns ihre ganze Sympathie
entgegenbringen. Gestatten Sie mir deshalb, mit einem kleinen Zitat zu beginnen, das
Ihnen zeigen wird, wie wir in Wirklichkeit mehr Freunde haben, als wir sehen, als wir
wissen und als wir hier in Moskau versammeln konnten, trotz aller Verfolgungen, trotz
der ganzen vereinigten, allmächtig scheinenden Bourgeoisie der ganzen Welt. Diese
Verfolgungen gingen so weit, dass man versucht hat, uns geradezu mit einer chinesischen
Mauer zu umgeben, und dass die Bolschewiki zu Dutzenden aus den freiesten Republiken der
Welt ausgewiesen werden, als fürchte man geradezu, zehn oder ein Dutzend Bolschewiki
wären imstande, die ganze Welt zu infizieren – wir wissen indessen, dass diese Furcht
lächerlich ist, denn sie haben bereits die ganze Welt infiziert, denn der Kampf der russischen
Arbeiter hat schon bewirkt, dass die Arbeitermassen aller Länder wissen, dass hier in
Russland das Schicksal der gesamten Weltrevolution entschieden wird.[ hervorgehoben
von der Komintern (SH)]
Genossen, ich habe hier die „Humanité“ vor mir, eine französische Zeitung, die ihrer
Richtung nach am ehesten unseren Menschewiki und rechten Sozialrevolutionären entspricht.
Während des Krieges hat dieses Blatt erbarmungslos gegen die Leute gehetzt, die unseren
Standpunkt teilten. Jetzt verteidigt dieses Blatt diejenigen, die im Kriege mit der Bourgeoisie
ihrer Länder zusammengingen. Diese Zeitung berichtet nur in der Ausgabe vom 13. Januar
1919, dass in Paris eine, wie das Blatt selbst zugibt, riesige Aktivversammlung der Partei und
der Gewerkschaften der Seine-Föderation stattfand, d.h., des Departements, in dem Paris liegt,
eines Zentrums der proletarischen Bewegung, eines Zentrums des ganzen politischen Lebens
Frankreichs. In dieser Versammlung sprach zuerst Bracke, ein Sozialist, der während des
ganzen Krieges auf dem Standpunkt unserer Menschewiki und rechten Vaterlandsverteidiger
standen. Jetzt war er ganz klein. Kein Wort zu einer akuten Frage ! Er schloss damit, dass er
gegen die Einmischung der Regierung seines Landes in den Kampf des Proletariats anderer

Länder sei. Seine Worte wurden mit Beifall aufgenommen. Dann trat einer seiner
Gesinnungsgenossen auf, ein gewisser Pierre Laval. Es geht um die Demobilisierung, um die
brennendste Frage im heutigen Frankreich, einem Lande, das wohl in diesem verbrecherischen
Krieg mehr Opfer gebracht hat als irgendein anderes Land. Und dieses Land sieht jetzt, dass
die Demobilisierung hinausgezögert, gehemmt wird, dass man sie nicht durchführen will und
dass ein neuer Krieg vorbereitet wird, der den französischen Arbeitern ganz offensichtlich neue
Opfer auferlegen soll, lediglich damit die französischen oder englischen Kapitalisten noch
größere Profite einstecken können. Und da sagt nun dieses Blatt, die Menge habe dem Redner
Pierre Laval wohl zugehört, aber seine dem Bolschewismus feindlichen Äußerungen hätten
derartige Proteste, eine derartige Erregung hervorgerufen, dass die Versammlung nicht
fortgesetzt werden konnte. Hierauf ist es dem Bürger Pierre Renaudel schon nicht mehr
gelungen, das Wort zu ergreifen, und die Versammlung findet mit einem kurzen Eingreifen des
Bürgers Péricat ihren Abschluss. Dieser ist einer der wenigen Repräsentanten der
französischen Arbeiterbewegung, die im Wesentlichen mit uns solidarisch ist. Somit sieht sich
die Zeitung zu dem Eingeständnis gezwungen, dass die Versammlung einen Redner, sobald er
sich gegen die Bolschewiki wandte, nicht zu Wort kommen ließ.
Genossen, unmittelbar aus Frankreich konnten wir gegenwärtig auch nicht einen
einzigen Delegierten bekommen, und nur ein Franzose hat sich mit großer Mühe hierher
durchgeschlagen – Genosse Guilbeaux. (Stürmischer Beifall.) Er wird heute sprechen. Er hat
monatelang in den Gefängnissen der Schweiz gesessen, in dieser freien Republik, und man
beschuldigte ihn, er stünde in Kontakt mit Lenin und bereite die Revolution in der Schweiz vor.
Durch Deutschland hat man ihn in Begleitung von Gendarmen und Offizieren befördert,
offenbar aus Angst, er könnte ein Streichholz fallen lassen, das Deutschland in Brand
stecken würde. Aber Deutschland brennt auch ohne solches Streichholz. Auch in
Frankreich gibt es, wie wir sehen, Leute, die mit der bolschewistischen Bewegung
sympathisieren. Die französischen Massen gehören wohl zu den erfahrensten, politisch am
meisten geschulten, aktivsten und feinfühligsten Massen. Sie erlauben es einem Redner nicht,
in einer Volksversammlung auch nur einen einzigen falschen Ton anzuschlagen – sofort
unterbrechen sie ihn, und er kann froh sein, dass sie ihn bei ihrem französischen Temperament
nicht von der Tribüne heruntergerissen haben ! Wenn ein uns feindliches Blatt schon
eingesteht, was sich auf dieser großen Versammlung zugetragen hat, dann sagen wir: Das
französische Proletariat ist für uns.
Ich möchte noch ein kurzes Zitat aus einer italienischen Zeitung anführen. Man versucht
uns so sehr von der ganzen Welt abzuschneiden, dass wir eine sozialistische Zeitung aus
anderen Ländern nur als große Rarität erhalten. Als Rarität ist auch ein Exemplar der
italienischen Zeitung „Avanti!“ bei uns eingetroffen, des Organs der Italienischen Sozialistischen

Partei, die an der Zimmerwald-Konferenz teilgenommen, gegen den Krieg gekämpft und jetzt
beschlossen hat, nicht nach Bern zum Kongress der Gelben zu gehen, zum Kongress der alten
Internationale, an dem Leute teilnehmen, die gemeinsam mit ihren Regierungen diesen
verbrecherischen Krieg in die Länge ziehen halfen. Bis heute erscheint die Zeitung „Avanti!“
unter strenger Zensur. In dieser Ausgabe jedoch, die zufällig in unsere Hände gelangte, lese ich
eine Korrespondenz aus dem Parteileben in der Ortschaft Cavriago – wahrscheinlich ein kleiner
Ort, denn auf der Karte ist er nicht zu finden – und siehe da , die Arbeiter nehmen dort in einer
Versammlung eine Resolution an, in der sie ihrer Zeitung wegen deren unversöhnlicher Haltung
volle Sympathie bezeugen und erklären, dass sie den deutschen Spartakusleuten beipflichten –
und dann kommen einige Worte, die, wenn auch italienisch geschrieben, dennoch in der
ganzen Welt verstanden werden: „Sovietisti russi“ - sie begrüßen die russischen „Sowjetisten“
und geben ihrem Wunsch Ausdruck, dass das Programm der russischen und der deutschen
Revolution in der ganzen Welt angenommen werde und dazu diene, den Kampf gegen die
Bourgeoisie und die Militärherrschaft zu Ende zu führen. Wenn man eine solche Resolution aus
so einem kleinen italienischen Nest liest, dann kann man sich mit vollem Recht sagen: Die
italienischen Massen sind für uns, die italienischen Massen haben verstanden, was die
russischen „Sowjetisten“ sind, was das Programm der russischen „Sowjetisten“ und der
deutschen Spartakisten ist. Aber ein solches Programm hatten wir damals gar nicht ! Wir hatten
kein gemeinsames Programm mit den deutschen Spartakisten, und doch werfen die
italienischen Arbeiter alles beiseite, was sie in ihrer bürgerlichen Presse gelesen haben, die,
korrumpiert von Millionären und Milliardären, in Millionen Exemplaren Verleumdungen über uns
verbreitet. Die italienischen Arbeiter hat sie nicht betrügen können. Die italienischen Arbeiter
haben verstanden, was die Spartakisten und „Sowjetisten“ sind, und haben gesagt, dass sie mit
ihrem Programm sympathisieren – zu einer Zeit, als es ein solches Programm überhaupt noch
nicht gegeben hat. Daher war auch unsere Aufgabe auf diesem Kongress so leicht. Wir
brauchten nur das als Programm schriftlich festlegen, was sich schon im Bewusstsein und in
den Herzen sogar solcher Arbeiter eingeprägt hatte, die in irgendeinem kleinen Ort durch
Polizei – und Militärsperren von uns abgeschnitten sind. Daher haben wir so leicht, so völlig
einmütig in allen Hauptfragen zu einem einstimmigen Beschluss kommen können, und wir sind
fest überzeugt, dass diese Beschlüsse im Proletariat aller Länder einen mächtigen Widerhall
finden werden.
Die Sowjetbewegung, Genossen, das ist die Form, die in Russland errungen worden ist,
die sich jetzt in der ganzen Welt verbreitet, die allein schon mit ihrem Namen den Arbeitern ein
ganzes Programm gibt. Genossen, ich hoffe, dass wir, denen das große Glück zuteil wurde, die
Sowjetform bis zum Siege zu entwickeln, dass wir nicht in die Lage von Leuten geraten, von
denen man sagen könnte, sie wären überheblich geworden.

Genossen, wir wissen sehr wohl, dass wir nicht darum als Erste an einer proletarischen
Sowjetrevolution teilnahmen, weil wir ebenso oder besser vorbereitet waren als die anderen
Arbeiter; wir waren schlechter vorbereitet. Der Umstand, dass wir es mit dem barbarischsten,
von innerer Fäulnis durchsetzten Gegner zu tun hatten, bewirkte, dass die Revolution sich nach
außen hin so machtvoll entfaltet. Aber wir wissen auch, dass die Sowjets bei uns bis auf den
heutigen Tag bestehen, dass sie mit riesigen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, die
hervorgerufen werden durch das unzulängliche Kulturniveau und die schwere Bürde, die wir
nun schon länger als ein Jahr, wo wir einsam auf unserem Posten stehen und von allen Seiten
von Feinden bedrängt sind, zu tragen haben, und wo, Sie wissen das ganz genau,
unglaubliches Leid, unerträglicher Hunger und unmenschliche Qualen über uns herein stürzten.
Genossen, es kommt nicht selten vor, dass die Leute, die direkt oder indirekt auf die
Seite der Bourgeoisie übergehen, die Empörung der Arbeiter hervorzurufen versuchen, indem
sie ihnen das Leid schildern, das diese zu ertragen haben. Wir aber sagen den Arbeitern: Ja, ihr
habt schwer zu leiden, und wir machen auch keinen Hehl daraus. Wir sagen den Arbeitern, und
sie wissen das ganz genau aus ihrer eigenen Erfahrung: Ihr seht, dass wir nicht nur für uns
um den Sieg des Sozialismus kämpfen, nicht nur dafür, dass unsere Kinder an die
Kapitalisten und Gutsbesitzer wie an vorgeschichtliche Ungeheuer zurückdenken – wir
kämpfen dafür, dass die Arbeiter der ganzen Welt zusammen mit uns siegen.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH)]
Und dieser I. Kongress der Kommunistischen Internationale, auf dem festgestellt
wurde, dass die Sowjets sich in der ganzen Welt die Sympathie der Arbeiter erobern,
zeigt uns, dass der Sieg der kommunistischen Weltrevolution gesichert ist.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH)] (Beifall.) Die Bourgeoisie wird noch in einer Reihe
von Ländern wüten, wie das die bestialische Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl
Liebknechts durch die Weißgardisten zeigt. Solche Opfer sind unvermeidlich. Wir suchen
keinen Kompromiss mit der Bourgeoisie, wir ziehen in den letzten und entscheidenden Kampf
gegen sie. Aber wir wissen, dass nach all den Qualen, Plagen und Nöten, die der Krieg
verursacht hat, jetzt, wo die Massen in der ganzen Welt für die Demobilisierung kämpfen, wo
sie sich betrogen fühlen und verstehen, wie unglaublich schwer die Steuerlasten sind, die die
Kapitalisten auf sie abwälzen, die Millionen und aber Millionen Menschen nur um größerer
Profite willen in den Tod geschickt haben – wir wissen, dass die Stunde dieser Räuber
geschlagen hat! [ hervorgehoben von der Komintern (SH)]
Jetzt, wo das Wort „Sowjet“ für alle verständlich geworden ist, jetzt ist der Sieg der
kommunistischen Revolution gesichert. Die Genossen hier in diesem Saal haben
gesehen, wie die erste Sowjetrepublik gegründet wurde, jetzt sehen sie, wie die III. , die
Kommunistische Internationale gegründet worden ist (Beifall.) , sie alle werden sehen,

wie die Föderative Weltrepublik der Sowjets gegründet werden wird. (Beifall.)
[ hervorgehoben von der Komintern (SH)]

12. März 1919
Sitzung des Petrograder Sowjets;
(1) Bericht über die Außen – und Innenpolitik des Rats der
Volkskommissare
(Kurzer Zeitungsbericht);
Lenin, Band 29, Seite 1ff.
Jetzt aber ruft uns der Verlauf der Revolution in den anderen Ländern ins Gedächtnis,
was wir noch vor Kurzem selbst erlebt haben. Wir hatten angenommen, dass im Westen, wo
die Klassengegensätze entsprechend dem entwickelteren Kapitalismus stärker
entwickelt sind, die Revolution einen etwas anderen Weg als bei uns gehen und die
Macht sofort von der Bourgeoisie auf das Proletariat übergehen werde. Die
gegenwärtigen Vorgänge in Deutschland jedoch besagen das Gegenteil: Die deutsche
Bourgeoisie, die sich vereinigt hat, um gegen die proletarischen Massen, die sich
erhoben haben, vorzugehen, schöpft ihre Kraft aus der größeren Erfahrung der
westlichen Bourgeoisie und führt einen systematischen Kampf gegen das Proletariat.
Den deutschen revolutionären Massen aber mangelt es noch an Erfahrung, die sie erst
im Prozess des Kampfes erwerben werden.[ hervorgehoben von der Komintern SH ]. Alle
erinnern sich der Revolution von 1905, als das russische Proletariat ohne jede Erfahrung
in den Kampf ging. In der jetzigen Revolution aber haben wir die Erfahrungen, die uns die

Revolution von 1905 gegeben hat, berücksichtigt und genutzt. (Seite 1 – 2 )
Wir erinnerten uns ausgezeichnet der Rolle der Sowjets im Jahre 1905 und erweckten
sie zu neuem Leben als die geeignetste Waffe im Kampf um die Vereinigung der Werktätigen,
in ihrem Kampf gegen die Ausbeuter. Vor der Revolution in Deutschland haben wir stets
gesagt, die Sowjets seien die für Russland passendsten Organe. Wir konnten damals nicht
behaupten, dass sie sich im gleichen Maße auch für den Westen als passend erweisen würden,
aber das Leben hat anderes gezeigt. Wir sehen, dass die Sowjets im Westen eine immer
größere und größere Popularität gewinnen, für sie wird nicht nur in Europa, sondern auch in
Amerika gekämpft. Überall werden Sowjets geschaffen, die früher oder später die Macht in
ihre Hände nehmen werden.
Diese Organisation hat augenblicklich alle anderen Formen proletarischer
Organisationen ersetzt. Die Anarchisten, die Gegner der Macht überhaupt waren, haben,
nachdem sie die sowjetische Form der Staatsmacht kennengelernt haben, die
Sowjetmacht anerkannt. Damit haben sie von der Theorie des Anarchismus, der jede wie
auch immer geartete Macht negiert, keinen Stein auf dem anderen gelassen. Vor zwei
Jahren stand in den Sowjets die Paktierer-idee der Zusammenarbeit mit der Bourgeoisie
in voller Blüte. Es musste eine gewisse Zeit vergehen, um aus dem Bewusstsein der
Massen jenen alten Plunder hinaus fegen zu können, der sie daran hinderte, sich in dem
Geschehen zurecht zu finden. Das konnte nur erreicht werden durch die praktische
Arbeit der Sowjets beim staatlichen Aufbau des Lebens.[ hervorgehoben von der Komintern
SH ]. Heute befinden sich in der gleichen Lage auch die deutschen Arbeitermassen, aus deren
Bewusstsein der gleiche Plunder entfernt werden muss, aber dort geht dieser Prozess in
schärferen, grausameren und blutigeren Formen vor sich als bei uns.
Bevor wir zur sowjetischen Form der Verwaltung übergegangen sind, haben wir einige
Monate durchlebt, in denen die Massen sich auf die neue, noch nie gesehene Form der
Staatsverwaltung vorbereitete – und erst danach nahmen wir die Macht in unsere Hände.
Viel komplizierter steht es um die Sache im Weltmaßstab. In diesem Fall ist die
revolutionäre Gewalt allein wenig, und der revolutionären Gewalt muss die gleiche
Vorbereitungsarbeit wie bei uns voraufgehen, aber sie wird natürlich etwas länger
dauern. [ hervorgehoben von der Komintern SH ]. (Seite 3 )
Die Bourgeoisie hat uns einen großen Dienst bei der Propagierung unserer Ideen
erwiesen. Mit ihren Angriffen hat sie die Massen dazu gebracht, nachzudenken und
Schlussfolgerungen zu ziehen (…): das die Bourgeoisie die Bolschewiki so sehr hasst,
so verstehen diese es also, gegen die Bourgeoisie zu kämpfen. (Seite 4)

Der Brester Frieden hat unseren starken und mächtigen Feind ausgehöhlt. In aller
kürzester Zeit ist Deutschland, das uns räuberische Bedingungen aufgezwungen hatte,
zusammengebrochen, was auch in den anderen Ländern zu erwarten ist, um so mehr als
überall die Zersetzung der Armeen zu beobachten ist.
Man muss sich jene Zeit ins Gedächtnis rufen, als die Zersetzung unserer Armee mit
der Ungeduld der Russen erklärt wurde, aber wie sich herausgestellt hat, ist das das Los aller
Länder, die den Weg der Revolution betreten. Von allen Seiten von Feinden umgeben,
verteidigen wir uns, erobern wir jeden Fußbreit Sowjetrussland zurück, und jeder Monat
unseres Kampfes bringt uns der Weltrevolution immer näher und näher [ hervorgehoben
von der Komintern SH ] . (Seite 5)
In der ganzen Welt haben wir als die Ersten die Macht ergriffen, und heute regieren bei
uns die Sowjets der Werktätigen. Ob wir die Macht zu halten verstehen werden ? Wenn nicht,
dann war die Eroberung der Macht historisch unrechtmäßig. Aber schon jetzt können wir stolz
darauf sein, dass wir diese Prüfung bestanden und ungeachtet der zahllosen Leiden die Macht
der Werktätigen behauptet haben. (Seite 6)

Sitzung des Petrograder Sowjets;

(2) Antwort auf schriftliche Anfragen;
Lenin, Band 29, Seite 8ff.
In Deutschland ist die Nationalversammlung zusammengetreten, und dort kam es im
Januar und im März zu einer Reihe gewaltiger Arbeiteraufstände, zum Bürgerkrieg, so dass die
deutschen Menschewiki mit Hilferding an der Spitze in ihren jüngsten Artikeln vorschlugen, die
Nationalversammlung und die Räte sollten sich in der Weise vereinen, dass dem Zentralrat der
Räte das Recht gegeben wird,, gegen Beschlüsse der Nationalversammlung Einspruch zu
erheben und zur Entscheidung der Frage eine allgemeine Volksabstimmung herbeizuführen.
Das zeigt, wie die deutschen Menschewiki, und selbst die besten unter ihnen, völlig
durcheinander geraten sind. Die Konstituante mit den Sowjets zu vereinen – diese Idee verdient
nur Spott. (Seite 10 – 11).
Es werden sich einige hundert Arbeiter finden, die da sagen werden: „Wir lebten gut
unter einem gesunden Kapitalismus.“ Diese Leute, die unter dem Kapitalismus gut lebten,
waren eine verschwindende Minderheit, wir aber verteidigen die Interessen der Mehrheit, der es
unter dem Kapitalismus schlecht ging (Beifall.) Der gesunde Kapitalismus hat in den freiesten

Ländern zum Weltgemetzel geführt. Einen gesunden Kapitalismus kann es nicht geben,
aber es gibt den Kapitalismus, der in der freiesten Republik, wie der amerikanische, einer
kultivierten, reichen, technisch führenden Republik … dieser demokratische
Kapitalismus, dieser aller-republikanischste Kapitalismus, er hat zu dem rasendsten
Weltgemetzel um der Ausplünderung der ganzen Welt willen geführt. [ hervorgehoben von
der Komintern SH ] . ( Seite 11 )
Wir Kommunisten der ganzen Welt verteidigen die Interessen der gewaltigen
Mehrheit der Werktätigen, eine verschwindende Minderheit der Werktätigen aber wurde
von den Kapitalisten für einen hohen Lohn gekauft, und sie machten aus ihnen treue
Diener des Kapitals.[ hervorgehoben von der Komintern SH ] . Genauso gab es unter der
Leibeigenschaft Leute, Bauern, die den Gutsbesitzern sagten: „Wir sind Ihre Sklaven“ (das war
nach der Befreiung), „wir verlassen Sie nicht.“ Gab es deren viele? Eine verschwindende Zahl.
Konnte man unter Berufung auf sie den Kampf gegen die Leibeigenschaft ablehnen? Natürlich
durfte man das nicht.
Können wir augenblicklich den Weltimperialismus bezwingen? Könnten wir das, so
wären wir verpflichtet, es zu tun, aber Sie wissen, dass wir es gegenwärtig nicht können, so wie
wir im März 1917 Kerenski nicht stürzen konnten, wir mussten die Entwicklung der
Sowjetorganisationen abwarten, daran arbeiten, durften uns aber nicht unverzüglich gegen
Kerenski erheben. Genauso ist es auch jetzt. Ist ein Angriffskrieg gegen den
Weltimperialismus möglich ? Natürlich nicht. Wenn wir stärker wären, morgen viel
Getreide erhielten, die technischen Einrichtungen usw. besäßen, würden wir den
Scheidemännern nicht gestatten, die Spartakusleute nieder zu machen, sondern würden
sie stürzen. Aber gegenwärtig ist das eine unangebrachte Phantasie, den
Weltimperialismus stürzen kann gegenwärtig unser Land allein nicht, solange die
anderen Länder sich in einer Periode befinden, in der es keine Sowjetmehrheit gibt, in
der in vielen Ländern Sowjets eben erst zu entstehen beginnen, [ hervorgehoben von der
Komintern SH ] und darum müssen wir den Imperialisten Zugeständnisse machen. In Petrograd
und Moskau hungert das Volk, während dort Millionen Pud Getreide aufgeschüttet sind, und wir
können es nicht abtransportieren, weil es an Lokomotiven und Brennstoff fehlt. Und wir sagen,
es ist besser, den ausländischen Kapitalisten einen Tribut zu zahlen, aber Eisenbahnen zu
bauen. An diesem Tribut werden wir nicht zu Grunde gehen, aber wenn wir mit dem
Eisenbahnverkehr nicht zurechtkommen, dann können wir zu Grunde gehen, weil das Volk
hungert; wie widerstandsfähig der russische Arbeiter auch sein mag, die Widerstandsfähigkeit
hat Grenzen. Das mag gut oder schlecht sein, aber vorläufig haben wir keine andere
Wahl. Solange wir den Weltimperialismus nicht endgültig gestürzt haben, werden wir
dadurch, dass wir einen Tribut zahlen, die Sowjetmacht nicht zu Grunde richten. Wir

sagen heute, solange die Weltbewegung des Proletariats nicht zum Siege führt, werden
wir entweder kämpfen oder uns von diesen Räubern durch einen Tribut
loskaufen[ hervorgehoben von der Komintern SH ] , und darin sehen wir nichts Schlimmes.
Während wir uns von den deutschen Räubern loskauften (…), während dieser Zeit haben wir
unsere Rote Armee gefestigt, und die deutschen Räuber haben heute nichts behalten. So wird
es auch den anderen imperialistischen Räubern ergehen. (Beifall.) (Seite 12 - 13 - 14)

13. März 1919
Rede über die Organisierung der Gewerkschaft der Landarbeiter ;
Lenin, Band 29, Seite 21ff.
Nirgends in der Welt, nicht einmal in den fortgeschrittensten kapitalistischen
Ländern, die, was die Bildung von Gewerkschaften betrifft, nicht nur auf eine
jahrzehntelange, sondern auf eine jahrhundertelange Geschichte zurückblicken, ist es
den Landarbeitern gelungen, eine einigermaßen beständige Gewerkschaft zu gründen.
Sie wissen, welch Hindernis hierbei die bäuerlichen Lebensverhältnisse, die Lebensverhältnisse
des Landarbeiters darstellen, welch ein mächtiges Hindernis es ist, dass die Landarbeiter
verstreut und zersplittert sind, so dass es für sie unermesslich schwieriger ist als für die
städtischen Arbeiter, sich in Gewerkschaften zusammenzuschließen. Zugleich hat die Arbeiter –
und Bauernmacht auf der ganzen Linie den Aufbau der kommunistischen Gesellschaft in Angriff
genommen. Sie macht sich zur Aufgabe, nicht nur die Gutsbesitzer und Kapitalisten endgültig
hinwegzufegen – das haben wir schon nahezu geschafft -, sondern eine Gesellschaft zu
errichten, in der weder der Gutsbesitzer noch der Kapitalist von Neuem aufkommen
kann.[ hervorgehoben von der Komintern SH ] . (Seite 21 – 22 )
Wiederholt war es in den Revolutionen so, dass es gelang, die Gutsbesitzer und
Kapitalisten hinwegzufegen, aber aus dem Kulakentum, aus den reichen Bauern, aus den
Spekulanten gingen in ziemlich kurzer Zeit neue Kapitalisten hervor, die mitunter die
Arbeiter noch stärker unterdrückten, als es die alten Gutsbesitzer und Kapitalisten getan
hatten. Die Aufgabe, die wir zu lösen haben, lautet daher: dafür zu sorgen, dass nicht nur
die alten Kapitalisten hinweggefegt werden, sondern dass auch neue nicht entstehen
können, dass die Macht vollständig, gänzlich, ausschließlich in den Händen derer bleibt,
die arbeiten, die von ihrer Arbeit leben. Wie ist das zu erreichen ? Hierfür gibt es nur

einen Weg: den Weg der Organisierung der Arbeiter des Dorfes, der Proletarier; das
muss eine beständige Organisation sein; nur in einer beständigen Massenorganisation
können die Landarbeiter lernen, ihre Aufgabe, die Verwaltung der landwirtschaftlichen
Großbetriebe, selber zu meistern, denn wenn sie das nicht selbst lernen, wird ihnen – wie
es in der „Internationale“ schon seit langem heißt – dabei niemand helfen können
[ hervorgehoben von der Komintern SH ] . Ich denke Genossen, dass jetzt, da fast alle Paläste
Petrograds in Versammlungs- und Gewerkschaftshäuser vor allem für die städtischen Arbeiter,
aber auch für die Landarbeiter, für den werktätigen Teil der Bauernschaft verwandelt worden
sind – ich denke, dass wir Grund haben, hierin einen Schritt dahin zu sehen, dass der
werktätige, ausgebeutete Teil der Bevölkerung die Möglichkeit erhält, sich zu
organisieren. (Seite 22 – 23). Alles was in der Stadt Gutes geschaffen worden ist, ich meine
die Paläste, die Räumlichkeiten, die Kultur, alles das machen die städtischen Arbeiter dem
Dorfe zugänglich, in dem Bewusstsein, dass die Macht der städtischen Arbeiter nicht von
Bestand sein kann, wenn es kein festes Bündnis mit den Landarbeitern gibt. (Seite 24).

13. März 1919
Rede auf einer Kundgebung im Volkshaus in Petrograd
(Zeitungsbericht) ;
Lenin, Band 29, Seite 30ff.
Der Bolschewismus hat Weltbedeutung erlangt. Das ist daraus zu ersehen, dass die
am weitesten fortgeschrittenen bürgerlichen Demokratien, die sich so mit ihrer Freiheit brüsten,
Repressalien gegen die Bolschewiki ergreifen. (Seite 35)
Wir haben erreicht, dass das Wort „Sowjet“ in allen Sprachen verständlich geworden ist.
Die Massen haben begriffen, dass ihre Rettung in der Arbeiter – und Bauernmacht, in den
Sowjets liegt. Darum eben war es für uns so leicht, in Moskau auf dem Kongress der III.
Internationale Einverständnis zu erzielen, in den entlegensten Winkeln, in irgendeinem
italienischen Krähwinkel versammeln sich die Knechte und die Arbeiter und erklären: „Wir
begrüßen die deutschen Spartakisten und die russischen Sowjetisten und fordern, dass
ihr Programm zum Programm der Arbeiter der ganzen Welt werde.“ [ hervorgehoben von
der Komintern SH ] .

Die bolschewistische Infektion ist schon in allen Ländern Europas und Amerikas
eingedrungen. Keine Ausweisung der Bolschewiki werden da helfen. Wenn Westeuropa sich
von uns durch eine chinesische Mauer abgrenzte, wenn sogar alle russischen Bolschewiki zur
Hölle führen, das würde die Lage der westlichen Imperialisten nicht erleichtern. Die
Volksmassen haben begriffen, dass sie mit Hilfe des Parlaments keine Verbesserung ihrer Lage
erzielen werden. Notwendig ist die Arbeitermacht, sind die Sowjets. In allen Ländern wird der
Imperialismus in den Abgrund stürzen, in den er in Deutschland gestürzt ist.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ] . (Seite 36)

März - April 1919
Lenin: Erfolge und Schwierigkeiten der Sowjetmacht
(Broschüre März – April 1919) ;
Lenin, Band 29, Seite 41ff.
Gerade jetzt, wo es uns gelungen ist, die revolutionäre Internationale, die
Kommunistische Internationale, wiederzuerrichten, gerade jetzt, wo die sowjetische Form der
Bewegung automatisch zum theoretischen wie zum praktischen Programm für die ganze III.
Internationale geworden ist, wo dies eine Tatsache ist – gerade jetzt ist es angebracht, sich der
allgemeinen Entwicklung der Sowjets zu erinnern. Was sind die Sowjets ? Welche Bedeutung
hat diese Form, die nicht von irgendjemandem erdacht, sondern von den Massen geschaffen
wurde ?
Nur vom Standpunkt der allgemeinen Rolle der Sowjets, ihrer allgemeinen Bedeutung,
ihres Platzes in der welthistorischen Entwicklung [ hervorgehoben von der Komintern SH ] .
(Seite 41) kann man verstehen, in welcher Lage wir uns befunden haben, weshalb wir so und
nicht anders handeln mussten, woran man rückblickend die Richtigkeit oder Unrichtigkeit
unserer Schritte nachprüfen muss.
Im Weltmaßstab völlig, endgültig zu siegen ist in Russland allein nicht möglich,
das ist erst möglich, wenn zumindest in allen fortgeschrittenen Ländern, oder auch nur
in einigen der größten fortgeschrittenen Länder, das Proletariat den Sieg erringt. Dann

erst können wir mit voller Überzeugung sagen, dass die Sache des Proletariats gesiegt
hat, dass unser erster Sieg, die Niederwerfung des Kapitalismus, erreicht ist. Dieses Ziel
ist bei uns, d.h., in einem einzelnen Lande, verwirklicht worden, und das hat uns vor eine
zweite Aufgabe gestellt. Wenn die Sowjetmacht verwirklicht, wenn die Bourgeoisie in
einem Lande gestürzt ist, so tritt als zweite Aufgabe der Kampf in internationalem
Maßstab auf die Tagesordnung, der Kampf auf einer anderen Ebene, der Kampf des
proletarischen Staates inmitten der kapitalistischen Staaten. [ hervorgehoben von der
Komintern SH ] . (Seite 42). Das ist eine völlig neue und außerordentlich schwierige Lage.
… die Taktik der notwendigen Gewalt.. Es gibt Bedingungen, unter denen die
Gewalt sowohl notwendig als auch nützlich ist, und es gibt Bedingungen, unter denen
die Gewalt keinerlei Ergebnisse zu zeitigen vermag. Es hat jedoch Fälle gegeben, wo dieser
Unterschied nicht von allen erkannt worden ist, und davon wird gesprochen werden müssen. Im
Oktober hat die Gewalt, die Niederwerfung der Bourgeoisie durch die Sowjetmacht, die
Entfernung der alten Regierung, die revolutionäre Gewalt einen glänzenden Erfolg gezeitigt.
Warum ? Erstens, weil die Massen in den Sowjets organisiert waren, zweitens, weil der
Feind – die Bourgeoisie -untergraben, ausgehöhlt, unterwaschen war durch die lange politische
Periode vom Februar bis zum Oktober wie ein Stück Eis von den Frühlingsgewässern, weil er
innerlich schon völlig entkräftet war. Und die Oktoberrevolution hat, im Vergleich etwa zur
jetzigen revolutionären Bewegung in Deutschland, bei uns so leicht zu einem vollen,
glänzenden Sieg der revolutionären Gewalt geführt. Kann man annehmen, dass dieser Weg,
diese Form des Kampfes, der leichte Sieg der revolutionären Gewalt zu verwirklichen ist ohne
solche Bedingungen ? Eine derartige Annahme wäre der größte Fehler. Und je größer die
unter bestimmten Bedingungen errungenen revolutionären Siege sind, um so größer ist
die Gefahr, dass wir uns von diesen Siegen die Sinne verwirren lassen und nicht
kaltblütig, ruhig und aufmerksam darüber nachdenken, unter welchen Bedingungen das
möglich gewesen ist.
Konnte man darauf rechnen, allein durch Anwendung von Gewalt den
Weltimperialismus zu stürzen, ohne entsprechende Entwicklung des Proletariats in
diesen imperialistischen Ländern ? [ hervorgehoben von der Komintern SH ] . (Seite 44).
Wenn man die Frage so stellt – und wir haben als Marxisten immer gelehrt, dass sie so und nur
so gestellt werden muss -, so ist klar, dass Anwendung der Gewaltpolitik hier eine
vollkommene Albernheit und Sinnlosigkeit gewesen wäre, es hätte von völliger
Verständnislosigkeit gezeugt für die Bedingungen, unter denen die Gewaltpolitik Erfolg haben
kann.
Während wir in der Periode des Brester Friedens unsere Kräfte sammeln und unter den

qualvollsten Schwierigkeiten das Fundament einer neuen Armee, der Roten Armee, legen
mussten, in einem Lande, das wie kein anderes Land der Welt durch den Krieg ruiniert und
gemartert war, während wir in der ersten Hälfte und zu Anfang der zweiten Hälfte des
Jahres 1918 Stein um Stein das Fundament der wahrhaft sozialistischen Roten Armee
legten, währenddessen wurde der Imperialismus der anderen Länder durch innere
Zersetzung, durch den anwachsenden Protest untergraben und entkräftet.
Und die revolutionäre Gewalt in Deutschland hat in dem Augenblick den Sieg
davongetragen [ hervorgehoben von der Komintern SH ] , da die monatelange Entwicklung
des Kampfes des Imperialismus in diesem Lande untergraben hatte, und dasselbe
wiederholt sich jetzt bis zu einem gewissen Grade – bis zu zu einem Gewissen Grade,
nicht in vollem Umfang – im Hinblick auf die Ententeländer. (Seite 44 - 45)
Unter dem alten Kapitalismus kann man aus dieser Welt nicht herauskommen, weil
sich eine solche Lawine kapitalistischer Schulden angesammelt hat, eine solche
Unmenge von Bankrotten in der ganzen kapitalistischen Welt zu verzeichnen ist, die der
Krieg verursachte, dass man nicht herauskommen kann, ohne die Lawine selbst
abzuwerfen. Sogar diejenigen, die keine Revolutionäre sind und an die Revolution nicht
glauben, ja die Revolution fürchten, erörtern sie nichtsdestoweniger theoretisch und
werden durch den Gang der Ereignisse, durch die Folgen des imperialistischen Krieges
zu der Überzeugung genötigt, dass es keinen anderen Ausweg gibt als die Revolution.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ] .(Seite 45)
Das ist die Lage, bei der wir in allen Ententeländern eine gewaltige und überall
bemerkbare Gärung auf dem Boden der Sympathien der Arbeiter für die Sowjetform
beobachten. In Paris zum Beispiel fällt die Menge – die vielleicht feinfühligste im Vergleich zu
den Volksversammlungen in anderen Ländern, weil sie in Paris eine gute Schule
durchgemacht, eine Reihe von Revolutionen durchgeführt hat -, fällt diese so hellhörige Menge,
die keinem Redner einen falschen Ton gestattet, jetzt denen ins Wort, die gegen den
Bolschewismus zu sprechen wagen. Bei uns haben die Herren Bourgeois sich etwas verrechnet
und des Guten zu viel getan, in der Meinung, dass sie die Bolschewiki in den Netzen der Lüge
und Verleumdung einfangen könnten; sie versalzten und verpfefferten ihre Ausfälle derart, dass
sie uns eine kostenlose Reklame lieferten. (Seite 46).
Betrachtet man die Dinge nüchtern (…) wenn wir uns und anderen keinen blauen Dunst
vormachen wollen und das ist eine schädliche Beschäftigung für einen Revolutionär - (…) so
muss man anerkennen, dass die Art der Einschätzung der Dinge, die bei der Wertung der
russischen Revolution einen so richtigen Maßstab abgegeben hat, mit jedem Tage auch
die Gewissheit vom Kommen der Weltrevolution festigt. Wir wissen, dass die Ströme, die

die Eisschollen der Entente fortreißen werden – die Eisschollen der Entente, des Kapitalismus,
des Imperialismus -, mit jedem Tage an Kraft zunehmen. [ hervorgehoben von der Komintern
SH ] .( Seite 47)
Unsere wesentlichste Erfahrung ist der Brester Frieden. Wir haben abwarten,
nachgeben, lavieren, den erniedrigendsten Frieden unterschreiben müssen und dadurch
die Möglichkeit erhalten, das neue Fundament für eine neue sozialistische Armee zu
errichten. Und wir haben das Fundament gelegt, unser gewaltiger und einst allmächtiger
Gegner aber hat sich bereits als ohnmächtig erwiesen. Darauf läuft die Entwicklung auch
in der ganzen Welt hinaus, das ist die hauptsächliche und grundlegende
Lehre[ hervorgehoben von der Komintern SH ], die man sich möglichst fest einprägen muss
(Seite 48).
Das Gemetzel, das langjährige Gemetzel haben auch die kultiviertesten und
diszipliniertesten Massen nicht ertragen, es trat eine Periode absoluter Zersetzung ein,
wo auch die hochentwickelte deutsche Armee nicht mehr mitmachte. Es gibt offenbar
nicht nur für Russland, sondern für alle Länder gewisse Grenzen. Die Grenze ist für
verschiedene Länder verschieden, aber es gibt eine Grenze, über die hinaus man den
Krieg für die Interessen der Kapitalisten nicht führen kann. [ hervorgehoben von der
Komintern SH ] Das ist es, was wir gegenwärtig beobachten.
Sie rauben die Welt aus, prügeln sich und rüsten gegeneinander. Das kann nicht lange
verborgen bleiben. Das ließ sich verbergen, solange der Kriegstaumel dauerte. Der Taumel
verfliegt, der Frieden naht heran, und die Massen sehen gerade in diesen Demokratien, trotz
aller Lügen, dass der Krieg zu neuem Raub geführt hat. Die demokratischste Republik ist
nichts Anderes als eine Verkleidung für den Räuber, den brutalsten, zynischsten Räuber,
der bereit ist, Hunderte Millionen Menschen zu ruinieren, um die Schulden zu bezahlen,
d.h., die Herren Imperialisten und Kapitalisten dafür zu bezahlen, dass sie den Arbeitern
gütigst gestattet haben, einander die Kehlen abzuschneiden [ hervorgehoben von der
Komintern SH ] . Mit jedem Tag wird das den Massen klarer. (…) .. wie der Artikel der
englischen „Times“ die Geschehnisse mit folgenden Worten charakterisiert:
„In der ganzen Welt zersetzen sich die Heere, es gibt nur ein einziges Land, wo die
Armee aufgebaut wird, und dieses Land ist Russland.“ (Seite 49)
Die Imperialisten der ganzen Welt haben sich auf die Russische Republik gestürzt,
um sie zu erdrosseln, und wir begannen eine Armee aufzubauen, die zum ersten Mal in
der Geschichte weiß, wofür sie kämpft und wofür sie Opfer bringt, die einem an Zahl
stärkeren Feind erfolgreich widersteht, wodurch sie mit jedem Monat des Widerstandes

in bislang noch nicht dagewesenem Maßstab die Weltrevolution näher bringt – und das
verurteilt man als roten Militarismus ! [ hervorgehoben von der Komintern SH ] .(Seite 51)
Entweder Gewalt gegen Liebknecht und Luxemburg, Ermordung der besten
Arbeiterführer, oder gewaltsame Unterdrückung der Ausbeuter. Wer von einem Mittelweg
träumt, ist unser schädlichster und gefährlichster Gegner. So liegen die Dinge jetzt.
[ eingeschobenes Zitat aus dem gleichen Band 29, Seite 56, das hier hineinpasst – Komintern (
SH) ]
Ja, der Sieg ist unser ! Die Imperialisten können noch das Blut von Tausenden und
aber Tausenden Arbeitern vergießen, können Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht und
Hunderte der besten Vertreter der Internationale ermorden, können die Gefängnisse
Englands, Frankreichs und Deutschlands und Italiens mit Sozialisten füllen, aber das
wird ihnen nicht helfen ! Der Sieg ist unser ! [ eingeschobenes Zitat – Komintern ( SH) ]
( derselbe Band 29, Seite 71).
Wenn wir jetzt, nach einem Jahr Bürgerkrieg, die Karte betrachten: was Sowjetrussland
im März 1918 war, was aus ihm Juli 1918 geworden war, als im Westen die deutschen
Imperialisten auf der Linie des Brester Friedens standen, die Ukraine sich unter dem Joch der
deutschen Imperialisten befand, im Osten bis Kasan und Simbirsk die von den Franzosen und
Engländern gekauften Tschechoslowaken herrschten – wenn wir jetzt die Karte nehmen,
dann sehen wir, dass wir uns unerhört ausgebreitet haben, dass wir gewaltige Siege
errungen haben. (Seite 51).
Revolutionen, die man, nachdem man die Macht erobert hat, in die Tasche stecken
könnte, um sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen, hat es in der Geschichte nicht
gegeben. Wer da meint, dass solche Revolutionen denkbar seien, ist nicht nur kein
Revolutionär, sondern der schlimmste Feind der Arbeiterklasse. Es hat niemals solche
Revolutionen gegeben, nicht einmal eine Revolution von zweitrangiger Bedeutung, nicht einmal
eine bürgerliche Revolution, wo es nur darum ging, die Macht aus den Händen einer
besitzenden Minderheit einer anderen Minderheit zu übergeben. Wir kennen Beispiele ! Die
Französische Revolution, gegen die zu Anfang des 19. Jahrhunderts alle alten Mächte zu Felde
zogen, um sie zu zertreten, heißt eben deshalb die Große, weil sie es verstanden hat, zur
Verteidigung ihrer Eroberungen die breiten Volksmassen zu mobilisieren, die der ganzen Welt
eine Abfuhr erteilten; hierin gerade liegt eines ihrer großen Verdienste.
Die Revolution wird durch die Tat, im Kampf, im Feuer den ernsthaftesten
Prüfungen unterworfen. Wenn du unterdrückt und ausgebeutet bist und daran denkst,
die Macht der Ausbeuter abzuschütteln, wenn du den Entschluss gefasst hast, die Sache

ihrer Niederwerfung zu Ende zu führen, dann musst du wissen, dass du den Ansturm der
Ausbeuter der ganzen Welt zu bestehen haben wirst; und wenn du bereit bist, diesem
Ansturm zu begegnen und neue Opfer zu bringen, um im Kampfe zu bestehen, dann bist
du ein Revolutionär; andernfalls wirst du zertreten. So ist die Frage durch die Geschichte
aller Revolutionen gestellt [ hervorgehoben von der Komintern SH ] .(Seite 52)
Die alten utopischen Sozialisten hatten die Vorstellung, man könnte den Sozialismus mit
anderen Menschen aufbauen, sie könnten zuerst nette, blitzsaubere und vortrefflich geschulte
Menschen erziehen und dann mit ihnen den Sozialismus aufbauen. Wir haben uns darüber
immer lustig gemacht und erklärt, dass das Spielerei, ein Zeitvertreib für in Sozialismus
machende gezierte Jungfrauen ist, aber keine ernste Politik. Wir wollen den Sozialismus mit
den Menschen errichten, die der Kapitalismus erzogen, die er verdorben und
demoralisiert, dafür aber auch zum Kampf gestählt hat. Es gibt Proletarier, die so
gestählt sind, dass sie zu tausend Mal größeren Opfern fähig sind als jede Armee; es gibt
Millionen und aber Millionen unterdrückter Bauern, die in Unwissenheit und isoliert
voneinander leben, aber imstande sind, sich im Kampf um das Proletariat
zusammenzuschließen, wenn dieses eine kluge Taktik verfolgt. Und dann gibt es
Spezialisten (…) für die Reichen, für die Besitzenden... Im Kapitalismus ist die Kultur nur einer
Minderheit zugänglich. Wir aber müssen aus dieser Kultur den Sozialismus erbauen. Wir
wollen den Sozialismus unverzüglich, augenblicklich aus dem Material erbauen, das der
Kapitalismus uns von einem Tag auf den anderen hinterlassen hat, und nicht mit
Menschen, die im Treibhaus herangezüchtet werden, wenn man sich schon mit diesem
Ammenmärchen beschäftigen will. Wir haben bürgerliche Spezialisten und weiter nichts. Wir
haben keine anderen Bausteine, wir haben nichts Anderes zum Bauen. Und wer die
kommunistische Gesellschaft aus diesem Material nicht aufbauen will, der ist ein
Phrasendrescher und Schwätzer. So ist durch das historische Erbe des Weltkapitalismus
die Frage gestellt ! [ hervorgehoben von der Komintern SH ] .(Seite 54 - 55)
Sowjetapparat – das heißt, die werktätigen Massen sind so
zusammengeschlossen, dass sie durch die Wucht ihres Zusammenschlusses den
Kapitalismus zerschmettern. Und sie haben ihn zerschmettert. Aber der zerschlagene
Kapitalismus macht uns nicht satt . … worin das Geheimnis der Verwendung unseres
Feindes liegt: wie man diejenigen zwingen kann, den Kommunismus aufzubauen, die
seine Gegner waren, ihn aus den Steinen aufzubauen, die von den Kapitalisten gegen
uns bereitgestellt worden sind ! [ hervorgehoben von der Komintern SH ] .(Seite 55)
Man wird sagen: Anstelle der Gewalt befürwortet Lenin die moralische Beeinflussung !
Unsinn ! Den gesamten Apparat der bürgerlichen, kapitalistischen Gesellschaft auszunutzen,
eine solche Aufgabe erfordert nicht allein erfolgreiche Gewaltanwendung, sie erfordert darüber

hinaus Organisation, Disziplin, kameradschaftliche Disziplin der Massen, die organisierte
Einwirkung des Proletariats auf die gesamte übrige Bevölkerung, die Schaffung neuer
Verhältnisse unter den Massen, die den bürgerlichen Spezialisten erkennen lassen, dass er
keinen Ausweg hat, dass es kein Zurück zur alten Gesellschaft gibt und dass er etwas leisten
kann nur auf Seiten der Kommunisten, die die Massen lenken, das absolute Vertrauen der
Massen genießen und darauf hinarbeiten, dass die Früchte der tausendjährigen
Entwicklung der Zivilisation nicht einigen Wenigen zu Gute kommen, die das ausnutzen,
um sich abzusondern und zu bereichern, sondern allen Werktätigen ohne Ausnahme
[ hervorgehoben von der Komintern SH ] (Seite 56 – 57). Die siegreiche proletarische
Revolution mit der bürgerlichen Kultur, mit der bürgerlichen Wissenschaft und Technik,
die bisher nur wenigen zugänglich war, zu vereinigen [ hervorgehoben von der Komintern
SH ] , ist, ich wiederhole es, eine schwere Aufgabe (Seite 59)
Und wenn die Arbeiter erkennen, dass sogar unentwickelte, in einem
zurückgebliebenen Land lebende Arbeiter, die sich vereinigt haben, die die Macht in ihre
Hände genommen haben, eine Kraft haben schaffen können, die den Imperialisten der
ganzen Welt widersteht, dass diese Arbeiter es fertig gebracht haben, den Kapitalisten
die Fabriken zu nehmen und die Gutsbesitzerländereien den Bauern zu geben, wenn
diese Wahrheit an die Arbeitermassen aller Länder eindringt, so kann man laut und
vernehmlich mit voller Überzeugung noch einmal sagen, dass der Sieg im Weltmaßstab
uns sicher ist: Die Bourgeoisie ist ins Wanken geraten, es wird ihr nicht mehr gelingen,
die Arbeiter weiter zu täuschen, denn die Sowjetbewegung hat überall Wurzel gefasst.
Und schon bald werden wir, wie am 25. Oktober 1917 die Geburt der Sowjetrepublik, wie
in diesen Tagen in Moskau die Geburt der III., der Kommunistischen Internationale,
schon bald werden wir die Geburt der Internationalen Sowjetrepublik erleben ! (Die Rede
wurde oftmals von Beifall unterbrochen und endete unter anhaltendem Beifall.) [ hervorgehoben
von der Komintern SH ](Seite 72)

18. März 1919

Gedenkrede für J. M. Swerdlow in der Außerordentlichen
Sitzung des Gesamt-russischen Zentralexekutivkomitees;
Lenin, Band 29, Seite 74 - 79.
Genossen ! An dem Tage, wo die Arbeiter der ganzen Welt der heldenhaften
Erhebung der Pariser Kommune und ihres tragischen Endes feierlich gedenken, müssen
wir Jakow Michailowitsch Swerdlow zu Grabe tragen. Vollständiger und reiner als irgend
jemand anders vermochte Genosse Swerdlow im Verlauf unserer Revolution und ihrer Siege
den wichtigsten Wesenszügen der proletarischen Revolution Ausdruck zu verleihen, und
eben darin besteht in noch viel höherem Maße als in seiner grenzenlosen Treue zur
Sache der Revolution seine Bedeutung als Führer der proletarischen Revolution.
Zweifellos – ohne die revolutionäre Gewalt hätte das Proletariat nicht siegen
können. Aber es kann auch kein Zweifel daran bestehen, dass die revolutionäre Gewalt
nur in bestimmten Entwicklungsetappen der Revolution, nur unter bestimmten und
besonderen Bedingungen eine notwendige und gesetzmäßige Methode der Revolution
war, während die Organisation der proletarischen Massen, die Organisation der
Werktätigen ein viel wesentlicheres, ständiges Merkmal dieser Revolution und
Voraussetzung ihres Sieges war und bleibt. Eben in dieser Organisation von Millionen
Werktätigen liegen die besten Entwicklungsbedingungen der Revolution, liegt die
unerschöpfliche Quelle ihrer Siege. Dieser Wesenszug der proletarischen Revolution hat
im Verlauf des Kampfes Führer hervorgebracht, in denen sich diese früher in der
Revolution unbekannte Besonderheit am stärksten verkörperte: die Fähigkeit, die
Massen zu organisieren. Dieser Wesenszug der proletarischen Revolution hat auch einen
solchen Menschen hervorgebracht wie J. M. Swerdlow, der vor allem und in erster Linie
ein Organisator war. (Seite 47 - 75)
Doch die proletarische Revolution ist stark eben durch die Unversiegbarkeit ihrer
Quellen. Wir wissen, dass sie an Stelle derer, die in diesem Kampfe selbstlos ihr Leben
einsetzten und hingaben, ganze Kolonnen neuer Menschen hervorbringt, die am Anfang
ihres Weges vielleicht weniger erfahren, weniger beschlagen und weniger geschult sind,
die jedoch eng mit den Massen verbunden und fähig sind, an die Stelle der
dahingegangenen überragenden Talente Gruppen von Menschen zu setzen, die ihr Werk
fortführen, auf ihrem Wege weiter schreiten und vollenden, was diese begonnen haben.
Und in diesem Sinne sind wir zutiefst überzeugt, dass die proletarische Revolution in
Russland und in der ganzen Welt immer neue und neue Gruppen von Menschen
hervorbringen wird, zahlreiche Schichten von Proletariern, von werktätigen Bauern, die

jene praktische Lebenserfahrung, jenes wenn nicht individuelle, so doch kollektive
Organisationstalent mitbringen werden, ohne das die Millionenarmeen der Proletarier
nicht zum Siege gelangen können.
Genosse J. M. Swerdlow wird uns in Erinnerung bleiben nicht nur als ewiges
Sinnbild der Treue eines Revolutionärs für seine Sache, nicht nur als Vorbild der
Verbindung von praktischer Nüchternheit und praktischem Können, von vollkommener
Verbundenheit mit den Massen und der Fähigkeit, sie zu leiten – sein Andenken wird uns
auch die Gewähr dafür sein, dass immer größere Massen von Proletariern, diesen
Beispielen folgend, immer weiter vorwärts schreiten werden zum endgültigen Sieg der
kommunistischen Weltrevolution. (Seite 79)
Prawda Nr. 60, 20. März 1919

März 1919
Lenin:

Entwurf des Programms der KPR (B);
(1) Erste Skizze
Lenin, Band 29, Seite 83 – 124
hier nur aus dem Text des ersten, allgemeinen Teils des Programms (Seite 83 - 88)

Plan: das Programm besteht aus folgenden Teilen:
1. Einleitung. Die proletarische Revolution hat in Russland begonnen und wächst überall
schnell heran. Um sie zu verstehen, muss man die Natur des Kapitalismus und die
Unvermeidlichkeit seiner Entwicklung zur Diktatur des Proletariats begreifen. - 2. Kapitalismus
und Diktatur des Proletariats. Dazu ist unser altes, marxistisches, von Plechanow entworfenes

Programm in seinem Hauptteil wiederzugeben, zugleich sind die „historischen Wurzeln“ unserer
Weltanschauung klarzumachen. - 3. Imperialismus. Aus dem Programmentwurf V. 1917. 4. Die
drei Strömungen in der internationalen Arbeiterbewegung und die neue Internationale.
Umarbeitung des Entwurfs V. 1917. - 5. Die Hauptaufgaben der proletarischen Diktatur in
Russland. Aus dem Entwurf XII.1917 I. 1918, - 6. Konkretisierung dieser Aufgaben auf
politischem Gebiet (neu). - 7. Dasselbe auf nationalem, religiösen, pädagogischem Gebiet
(neu). - 8. Dasselbe auf ökonomischem Gebiet (neu) . - 9. Dasselbe auf dem Agrargebiet
(neu) . - 10. Dasselbe auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes (schreibt Schmidt). - 11. und 12.
Ergänzungen zu anderen Gebieten (noch nicht geschrieben).
In der ersten Skizze ist Vieles noch unfertig, besonders in redaktioneller Hinsicht, und
statt einer programmatischen Formulierung ist manchmal provisorisch eine kommentierende
gewählt.

1. Die Revolution vom 25. 10. (7. ).) 1917 verwirklichte in Russland
die Diktatur des Proletariats, das damit begonnen hat, mit
Unterstützung der armen Bauernschaft bzw. des Halbproletariats die
kommunistische Gesellschaft zu schaffen. Das Anwachsen der
revolutionären Bewegung des Proletariats in allen fortgeschrittenen
Ländern, die Entstehung und Entwicklung der sowjetischen Form
dieser Bewegung, die überall zu verzeichnen ist, d.h., einer Form, die
direkt auf die Verwirklichung der Diktatur des Proletariats abzielt,
insbesondere schließlich der Beginn und der Verlauf der Entwicklung
der Revolution in Österreich-Ungarn und Deutschland, das alles hat
deutlich gezeigt, dass die Ära der proletarischen, kommunistischen
Weltrevolution angebrochen ist.
2. Um die Ursachen, die Bedeutung und Ziele dieser Revolution
richtig zu verstehen, ist es erforderlich, erstens das Wesen, die
eigentliche Natur des Kapitalismus und der bürgerlichen Gesellschaft,
die Unvermeidlichkeit ihrer Entwicklung zum Kommunismus
klarzustellen und zweitens die Natur des Imperialismus und der
imperialistischen Kriege, die den Zusammenbruch des Kapitalismus
beschleunigt und die proletarische Revolution auf die Tagesordnung
gesetzt haben.

3. Die Natur des Kapitalismus und der bürgerlichen Gesellschaft,
die noch in den meisten zivilisierten Ländern herrscht und deren
Entwicklung unvermeidlich zur kommunistischen Weltrevolution des
Proletariats führt und geführt hat, wurde in unserem alten
marxistischen Programm in folgenden Sätzen charakterisiert:
(4) „Die wichtigste Eigenart einer solchen Gesellschaft ist die
Warenproduktion auf der Grundlage kapitalistischer
Produktionsverhältnisse, bei denen der wichtigste und bedeutendste
Teil der Mittel für die Produktion und Zirkulation der Waren einer ihrer
Zahl nach kleinen Klasse von Menschen gehört, während die
gewaltige Mehrheit der Bevölkerung aus Proletariern und
Halbproletariern besteht, die durch ihre ökonomische Lage
gezwungen sind, ständig oder periodisch ihre Arbeitskraft zu
verkaufen, d.h., sich den Kapitalisten als Lohnarbeiter zu verdingen
und durch ihre Arbeit das Einkommen der oberen
Gesellschaftsklassen zu schaffen.
(5) Der Herrschaftsbereich der kapitalistischen
Produktionsverhältnisse dehnt sich immer mehr aus, in dem Maße,
wie die unaufhörliche Vervollkommnung der Technik, welche die
wirtschaftliche Bedeutung der Großbetriebe erhöht, zur Verdrängung
der selbständigen Kleinproduzenten führt, einen Teil von ihnen in
Proletarier verwandelt, die Rolle der übrigen im gesellschaftlichökonomischen Leben beschränkt und sie mancherorts in eine mehr
oder minder vollständige, mehr oder minder offene, mehr oder minder
drückende Abhängigkeit vom Kapital bringt.
(6) Derselbe technische Fortschritt gibt außerdem den Unternehmern
die Möglichkeit, im Prozess der Warenproduktion und – -zirkulation in
immer größerem Umfang Frauen – und Kinderarbeit zu verwenden.
Und da er andererseits zu einer relativen Verringerung des Bedarfs der
Unternehmer an lebendiger Arbeitskraft führt, so bleibt notgedrungen
die Nachfrage nach Arbeitskraft hinter dem Angebot von Arbeitskraft
zurück, und infolgedessen steigt die Abhängigkeit der Lohnarbeit vom
Kapital und der Grad ihrer Ausbeutung.
(7) Eine solche Lage der Dinge innerhalb der bürgerlichen Länder und
ihre sich ständig verschärfende Konkurrenz auf dem Weltmarkt

gestalten den Absatz der Waren, die in stets wachsenden Mengen
erzeugt werden, immer schwieriger und schwieriger. Die
Überproduktion, die sich in mehr oder minder akuten industriellen
Krisen äußert, denen mehr oder minder lange Perioden industrieller
Stagnation folgen, ist die unvermeidliche Folge der Entwicklung der
Produktivkräfte in der bürgerlichen Gesellschaft. Die Krisen und die
Periode industrieller Stagnation ruinieren ihrerseits die
Kleinproduzenten noch mehr, vergrößern noch mehr die Abhängigkeit
der Lohnarbeit vom Kapital, führen noch rascher zur relativen und
mitunter auch zur absoluten Verschlechterung der Lage der
Arbeiterklasse.
(8) Die Vervollkommnung der Technik, die eine Steigerung der
Arbeitsproduktivität und eine Zunahme des gesellschaftlichen
Reichtums bedeutet, bedingt somit in der bürgerlichen Gesellschaft
ein Anwachsen der sozialen Ungleichheit, eine Vergrößerung des
Abstands zwischen Besitzenden und Besitzlosen und eine Zunahme
der Unsicherheit der Existenz, der Arbeitslosigkeit und der
Entbehrungen aller Art für immer breitere Schichten der werktätigen
Massen;
(9) Aber in dem Maße, wie alle diese, der bürgerlichen Gesellschaft
eigenen Widersprüche wachsen und sich entwickeln, wächst auch die
Unzufriedenheit der werktätigen und ausgebeuteten Masse mit den
bestehenden Zuständen, wächst die Zahl und die Geschlossenheit der
Proletarier und verschärft sich ihr Kampf gegen ihre Ausbeuter.
Zugleich schafft die Vervollkommnung der Technik, indem sie die
Produktions- und Zirkulationsmittel konzentriert und den
Arbeitsprozess in den kapitalistischen Betrieben vergesellschaftet
immer rascher die materielle Möglichkeit der Ersetzung der
kapitalistischen Produktionsverhältnisse [ man denke heute an die
Globalisierung dieser kapitalistischen Produktionsverhältnisse !! Anmerkung der Komintern (SH) ], durch kommunistische, d.h., jener
sozialen Revolution, die das Endziel der gesamten Tätigkeit der
internationalen [ hervorgehoben von der Komintern SH ]
Kommunistischen Partei als der bewussten Trägerin der
Klassenbewegung des Proletariats ist.
10.Die soziale Revolution des Proletariats, die das Privateigentum

an den Produktions – und Zirkulationsmitteln durch das
gesellschaftliche Eigentum ersetzt und den gesellschaftlichen
Produktionsprozess im Interesse des Wohlstands und der allseitigen
Entwicklung aller Mitglieder der Gesellschaft planmäßig organisiert,
wird die Klassenteilung der Gesellschaft beseitigen und so die ganze
unterdrückte Menschheit befreien, denn sie wird jeder Art Ausbeutung
eines Teils der Gesellschaft durch den anderen ein Ende setzen.
11.Die unerlässliche Vorbedingung dieser sozialen Revolution ist
die Diktatur des Proletariats, d.h., die Eroberung der politischen Macht
durch das Proletariat, die es befähigen wird, jeden Widerstand der
Ausbeuter zu unterdrücken. Die internationale Kommunistische Partei
[ die Kommunistische Internationale – Anmerkung der Komintern
(SH) ], die sich die Aufgabe stellt, das Proletariat zur Erfüllung seiner
großen historischen Mission zu befähigen, organisiert es zu einer
selbständigen politischen Partei, die sich allen bürgerlichen Parteien
entgegenstellt, sie leitet seinen Klassenkampf in allen
Erscheinungsformen, sie enthüllt ihm den unversöhnlichen Gegensatz
zwischen den Interessen der Ausbeuter und den Interessen der
Ausgebeuteten und macht ihm die geschichtliche Bedeutung und die
notwendige Bedingung der bevorstehenden sozialen Revolution klar.
Zugleich damit zeigt sie der gesamten übrigen werktätigen und
ausgebeuteten Masse die Aussichtslosigkeit der Lage in der
kapitalistischen Gesellschaft und die Notwendigkeit der sozialen
Revolution im Interesse ihrer eigenen Befreiung vom Joch des
Kapitals. Die Partei der Arbeiterklasse, die Kommunistische Partei, ruft
in ihre Reihen alle Schichten der werktätigen und ausgebeuteten
Bevölkerung soweit sie sich auf den Standpunkt des Proletariats
stellen“ [ diese in Klammern gesetzten „alten“ Punkte 4 – 11 entnahm
Lenin wörtlich vom alten Parteiprogramm Plechanows. Die folgenden Punkt
12 – 15 hat er in etwas veränderter Form aus dem Programm-Entwurf V.
1917 – Lenin, Band 24, Seite 459-460 und Band 27, S. 139 -145 hinzugefügt und schließlich ergänzt durch die neuen Punkte 16 - 18 –
Anmerkung der Komintern (SH) ] .
12.Der Weltkapitalismus hat jetzt, ungefähr seit Beginn des 20.
Jahrhunderts, die Stufe des Imperialismus erreicht. Der Imperialismus
oder die Epoche des Finanzkapitals ist die Epoche einer so hoch

entwickelten kapitalistischen Wirtschaft, dass die Monopolverbände
der Kapitalisten – Syndikate, Kartelle, Trusts – entscheidende
Bedeutung erlangt haben, das hoch konzentrierte Bankkapital hat sich
mit dem Industriekapital verschmolzen, der Kapitalexport nach
fremden Ländern hat sehr große Ausmaße angenommen, die ganze
Welt ist territorial bereits unter die reichsten Länder aufgeteilt, und die
ökonomische Aufteilung der Welt unter die internationalen Trusts hat
begonnen.
13.Imperialistische Kriege, d.h., Kriege um die Weltherrschaft, um
Märkte für das Bankkapital, um die Versklavung der kleinen und
schwachen Völkerschaften, sind bei einer solchen Lage der Dinge
unvermeidlich. Und gerade ein solcher Krieg ist der erste große
imperialistische Krieg 1914 – 1918.
14.Die außerordentlich hohe Entwicklungsstufe des
Weltkapitalismus überhaupt, die Ablösung der freien Konkurrenz
durch den monopolistischen Kapitalismus, die Entwicklung eines
Apparats für die gesellschaftliche Regulierung des
Produktionsprozesses und der Verteilung der Produkte durch die
Banken sowie durch die Kapitalistenverbände, die mit dem Wachstum
der kapitalistischen Monopole verbundene Teuerung und die Zunahme
des Drucks der Syndikate auf die Arbeiterklasse, die gewaltige
Erschwerung ihres wirtschaftlichen und politischen Kampfes, die
Schrecken, das Elend, der Ruin, die Verwilderung, die der
imperialistische Krieg erzeugt – alles das macht die jetzt erreichte
Entwicklungsstufe des Kapitalismus zur Ära der proletarischen,
sozialistischen Revolution. Diese Ära hat begonnen [ hervorgehoben
von der Komintern SH ] .
15.Nur die proletarische, sozialistische Revolution vermag die
Menschheit aus der Sackgasse herauszuführen, die der Imperialismus
und die imperialistischen Kriege geschaffen haben [ hervorgehoben von
der Komintern SH ] .. Wie groß auch immer die Schwierigkeiten der
Revolution, ihre eventuellen zeitweiligen Misserfolge oder die Wellen der
Konterrevolution sein mögen, der endgültige Sieg des Proletariats ist
unausbleiblich. [ hervorgehoben von der Komintern SH ] .
16.Der Sieg der proletarischen Revolution erfordert das vollste

Vertrauen, das engste brüderliche Bündnis und die größtmögliche
Einheit der revolutionären Aktionen der Arbeiterklasse aller
fortgeschrittenen Länder.[ hervorgehoben von der Komintern SH ] . Diese
Voraussetzungen sind nicht zu verwirklichen, wenn man nicht
entschlossen und grundsätzlich mit der bürgerlichen Entstellung des
Sozialismus bricht, die in den Oberschichten der allgemeinsten
offiziellen „sozialdemokratischen“ und „sozialistischen“ Parteien den
Sieg davongetragen hat, ihr nicht schonungslos den Kampf ansagt.
17.Eine solche Entstellung ist einerseits die Strömung des
Opportunismus und des Sozialchauvinismus, des Sozialismus in
Worten, des Chauvinismus in Wirklichkeit, wobei man die
Verteidigung der räuberischen Interessen „seiner“ nationalen
Bourgeoisie allgemein wie auch insbesondere während des
imperialistischen Krieges 1914 – 1918 durch die Losung der
„Vaterlandsverteidigung“ bemäntelt. Diese Strömung entstand
dadurch, dass fast alle fortgeschrittenen Länder durch die
Ausplünderung der kolonialen und schwachen Völker der Bourgeoisie
die Möglichkeit gaben, mit kleinen Teilen solchen Extraprofits die
Oberschicht des Proletariats zu bestechen, ihr in Friedenszeiten eine
erträgliche kleinbürgerliche Existenz zu sichern und die Führer dieser
Schicht in ihren Dienst zu stellen. Die Opportunisten und
Sozialchauvinisten sind als Lakaien der Bourgeoisie direkte
Klassenfeinde des Proletariats.
18.Eine bürgerliche Entstellung des Sozialismus ist andererseits
die ebenso verbreitete und internationale Strömung des „Zentrums“,
die zwischen den Sozialchauvinisten und den Kommunisten
schwankt, die für die Einheit mit den Ersteren eintritt und den Versuch
unternimmt, die bankrotte und verfaulte II. Internationale zu neuem
Leben zu erwecken. Wirklich proletarisch und revolutionär ist nur die
neue, die III. , die Kommunistische Internationale [ hervorgehoben von
der Komintern SH ] , die faktisch durch die Bildung kommunistischer
Parteien aus den früheren sozialistischen in einer Reihe von Ländern,
besonders in Deutschland, begründet wurde und in den Massen des
Proletariats aller Länder immer größere Sympathien erwirbt.

Entwurf des Programms der KPR (B) - Die Hauptaufgaben der Diktatur des
Proletariats in Russland;
Lenin, Band 29, Seite 89 - 102
….Die Hauptaufgaben der Diktatur des Proletariats in Russland bestehen gegenwärtig
darin,
(…)
(…)
(…) die in Russland entzündete Fackel der sozialistischen Weltrevolution nach
allen Seiten und auf jede Weise auszunutzen, um die Versuche der imperialistischen
bürgerlichen Staaten, sich in die inneren Angelegenheiten Russlands einzumischen oder
sich zum direkten Kampf und Krieg gegen die sozialistische Sowjetrepublik
zusammenzuschließen, zu paralysieren und die Revolution in die fortgeschrittenen und
überhaupt in alle Länder zu tragen; [ hervorgehoben von der Komintern SH ] (Seite 89 - 90)
In der nationalen Frage besteht die Politik der KPR, zum Unterschied von der
bürgerlich-demokratischen Proklamierung der Gleichheit der Nationen, die im Imperialismus
nicht zu realisieren ist, darin, unbeirrt die Annäherung und den Zusammenschluss der
Proletarier und werktätigen Massen aller Nationen in ihrem revolutionären Kampf für den
Sturz der Bourgeoisie zu verwirklichen.[ hervorgehoben von der Komintern SH ] (Seite 94)
Das Misstrauen gegenüber den Großrussen – ein Erbe aus der Zeit des zaristischen und
bürgerlichen großrussischen Imperialismus – schwindet rasch bei den werktätigen Massen der
Nationen, die dem Russischen Reich angehörten, es schwindet im Maße des Bekanntwerdens
mit Sowjetrussland, aber nicht bei allen Nationen und nicht in allen Schichten der werktätigen
Massen ist dieses Misstrauen völlig verschwunden. Deshalb ist dem Nationalgefühl
gegenüber besondere Behutsamkeit geboten, muss das Prinzip der Gleichheit und der
tatsächlichen Freiheit der Lostrennung der Nationen sorgfältig gewahrt werden, um diesem
Misstrauen den Boden zu entziehen und ein freiwilliges Bündnis der Sowjetrepubliken aller
Nationen herbeizuführen. Die Hilfe für die rückständigen und schwachen Nationen ist zu
verstärken durch Unterstützung der selbständigen Organisation und der Aufklärung der
Arbeiter und Bauern jeder Nation im Kampf gegen die mittelalterliche und gegen die
bürgerliche Unterdrückung sowie die Förderung der Entwicklung von Sprache und
Literatur der bislang unterdrückten oder früher nicht gleichberechtigten Nationen

[ hervorgehoben von der Komintern SH ] . (Seite 94 - 95)
Die Verwirklichung des Kommunismus, die unbedingt die größtmögliche und
strengste Zentralisierung der Arbeit im gesamtstaatlichem Maßstab erforderlich macht,
setzt eben damit die Überwindung der berufsmäßigen und lokalen Isoliertheit und
Zersplitterung der Arbeiter voraus, die eine Quelle für die Macht des Kapitals und die
Ohnmacht der Arbeit waren. Der Kampf gegen die zünftlerische Enge und Beschränktheit,
gegen den Betriebsegoismus, ein Kampf, der eng mit dem Kampf für die Aufhebung des
Gegensatzes zwischen Stadt und Land verbunden ist, bereitet große Schwierigkeiten und kann
in großem Maßstab nicht ohne eine vorhergehende beträchtliche Steigerung der Produktivität
der Volksarbeit begonnen werden. Die Sowjetmacht muss unter Mitwirkung der
Gewerkschaften weitaus umfassender die gesamte arbeitsfähige Bevölkerung für die
Durchführung bestimmter gesellschaftlicher Arbeiten mobilisieren. (Seite 98 – 90).
Der imperialistische Krieg konnte, wie unsere Partei längst vorausgesehen hatte, nicht
mit einem gerechten Frieden enden, ja nicht einmal mit dem einfachen Abschluss eines
halbwegs dauerhaften Friedens durch die bürgerlichen Regierungen. Der Gang der Ereignisse
hat mit dieser kleinbürgerlichen Illusion der Demokraten, Sozialisten und Sozialdemokraten
gründlich aufgeräumt. Der imperialistische Krieg verwandelte und verwandelt sich im
Gegenteil vor unseren Augen unabwendbar in einen Bürgerkrieg der ausgebeuteten
werktätigen Massen mit dem Proletariat an der Spitze gegen die Ausbeuter, gegen die
Bourgeoisie. [ hervorgehoben von der Komintern SH ] . (Seite 113)
Sowohl der Widerstand der Ausbeuter, der im Maße des zunehmenden Drucks des
Proletariats wächst und besonders verstärkt wird durch den Sieg des Proletariats in
einzelnen Ländern, als auch die internationale Solidarität und die internationale
Organisiertheit der Bourgeoisie – all das führt unvermeidlich zur Verflechtung des
Bürgerkriegs innerhalb einzelner Länder mit revolutionären Kriegen zwischen den
proletarischen und den die Herrschaft des Kapitals verteidigenden bürgerlichen Länder.
In Anbetracht des Klassencharakters solcher Kriege verliert der Unterschied zwischen
Verteidigungs- und Angriffskriegen endgültig jeden Sinn. [ hervorgehoben von der
Komintern SH ] .
Im Großen und Ganzen ist dieser vor unseren Augen, besonders rasch seit Ende
1918, vor sich gehende Entwicklungsprozess des internationalen Bürgerkrieges
gesetzmäßiges Produkt des Klassenkampfes im Kapitalismus und eine gesetzmäßige
Stufe zum Sieg der internationalen proletarischen Revolution.[ hervorgehoben von der
Komintern SH ] . (Seite 113 - 114)

18 - 23. März 1919
Lenin: VIII. Parteitag der KPR (B) Band 29, Seite 127 - 211

(1) Rede bei der Eröffnung (Seite 127 - 130)
Genossen, wir müssen die Aufgaben unseres Parteitags in einem sehr schweren,
komplizierten und eigenartigen Moment der proletarischen Revolution in Russland und
in der ganzen Welt [ hervorgehoben von der Komintern SH ] aufnehmen. Wenn in der ersten
Zeit nach dem Oktober die Kräfte der Partei und der Sowjetmacht fast vollständig von der
Aufgabe in Anspruch genommen waren, sich gegen die Feinde, gegen die Bourgeoisie, die
äußere wie die innere, die an eine auch nur einigermaßen längere Dauer der Existenz der
sozialistischen Republik nicht glauben wollte, unmittelbar zu verteidigen, sie unmittelbar
abzuwehren, so haben wir dennoch allmählich festen Fuß gefasst, und an die erste Stelle sind
die Aufgaben des Aufbaus und der Organisation gerückt. Es scheint mir, dass unser
Parteitag voll und ganz im Zeichen dieser Aufbau- und Organisationsarbeit stehen muss.
Sowohl die Programmfragen, die in theoretischer Hinsicht gewaltige Schwierigkeiten
bieten und in erster Linie auf Fragen des Aufbaus hinauslaufen, als auch die speziell auf
der Tagesordnung des Parteitags stehenden Fragen, die Fragen der Organisation, der
Roten Armee und besonders der Arbeit auf dem Lande – alles das erfordert von uns,
dass wir unsere äußerste Aufmerksamkeit auf die Hauptfrage konzentrieren, die die
größten Schwierigkeiten bietet, aber auch die dankbarste Aufgabe der Sozialisten ist: auf
die Frage der Organisation. (Seite 127 – 128)
Genossen, Sie alle wissen natürlich, dass die Gründung der III., der
Kommunistischen Internationale in Moskau im Sinne der Einschätzung unserer
internationalen Lage ein Akt von größter Bedeutung ist. Gegen uns steht bislang eine bis
an die Zähne bewaffnete gewaltige reale Militärmacht – die stärksten Großmächte der
Welt. Und nichtsdestoweniger sagen wir uns voller Sicherheit, dass diese äußerlich
gigantische Kraft, die in physischer Hinsicht unvergleichlich mächtiger ist als wir – dass
diese Kraft ins Wanken geraten ist. Das ist schon keine Kraft mehr. Sie hat nicht jene
Festigkeit, die sie früher besaß. Darum ist unsere Aufgabe und unser Ziel, als Sieger aus

dem Kampf gegen diese Giganten hervorzugehen, nicht utopisch. Im Gegenteil,
ungeachtet dessen, dass wir heute künstlich von der ganzen Welt abgeschnitten sind,
vergeht kein Tag, an dem die Zeitungen nicht Nachrichten brächten über das Anwachsen
der revolutionären Bewegung in allen Ländern. Mehr noch, wir wissen, wir sehen, dass
dieses Wachstum Sowjetform annimmt. Darin aber liegt die Gewähr dafür, dass wir mit
der Verwirklichung der Sowjetmacht die internationale, weltweite Form der Diktatur des
Proletariats herausgefunden haben. [ hervorgehoben von der Komintern SH ] . Und wir sind
fest davon überzeugt, dass das Proletariat der ganzen Welt den Weg dieses Kampfes
beschritten hat, den Weg der Schaffung solcher Formen der proletarischen Macht – der
Macht der Arbeiter und Werktätigen -, und dass keine Macht der Welt die Bewegung der
kommunistischen Weltrevolution zur Sowjet-Weltrepublik aufhalten wird. (Anhaltender
Beifall.) (Seite 129 - 130)

(2) Bericht des Zentralkomitees – 18. März 1919 (Band 29, Seite 131 - 149)
Als die Frage des Brester Friedens zu entscheiden war, befand sich der Sowjetaufbau,
von dem Parteiaufbau schon gar nicht zu reden, noch in seinem ersten Stadium. Sie wissen,
dass damals die Partei als Ganzes noch sehr wenig Erfahrung hatte, um, wenn auch nur
annähernd, das Tempo unserer Bewegung auf dem Wege zu bestimmen, den wir beschritten
hatten. Ein gewisses Chaos, das uns die Vergangenheit als unvermeidliches Erbe
hinterlassen hatte, macht damals eine Übersicht über die Ereignisse, eine genaue
Kenntnis des Geschehens noch außerordentlich schwierig. Und infolge der großen
Isolierung von Westeuropa und allen anderen Ländern bekamen wir keinerlei objektives
Material, um die mögliche Schnelligkeit oder die Formen des Heranreifens der
proletarischen Revolution im Westen zu beurteilen. Aus dieser verwickelten Lage ergab
sich, dass die Frage des Brester Friedens nicht wenig Meinungsverschiedenheiten in unserer
Partei hervorrief.
Die Ereignisse haben jedoch gezeigt, dass dieser erzwungene Rückzug vor dem
deutschen Imperialismus, der sich hinter einem außerordentlich gewaltigen, empörenden,
räuberischen Frieden versteckte, dass dieser Rückzug vom Standpunkt der Beziehungen der
jungen sozialistischen Republik zum Weltimperialismus ( zu der einen Hälfte des
Weltimperialismus) das einzig Richtige war. (Seite 132)
Hier hat uns die Geschichte eine Lehre erteilt, die man sich gut einprägen muss,
denn wir werden zweifellos öfter auf sie zurückkommen müssen. Diese Lehre besteht
darin, dass die Beziehungen der Partei des Proletariats zu einer kleinbürgerlichen,

demokratischen Partei, zu den Elementen, Schichten, Gruppen, Klassen, die in Russland
besonders stark und zahlreich sind und die es in allen Ländern gibt – dass diese
Beziehungen ein außerordentlich verwickeltes und schwieriges Problem darstellen. Die
kleinbürgerlichen Elemente schwanken zwischen der alten und der neuen Gesellschaft.
Sie können weder die Triebkräfte der alten Gesellschaft noch die der neuen sein. Der
Patriotismus ist ein Gefühl, das mit den ökonomischen Lebensbedingungen eben der
Kleineigentümer verknüpft ist. Die Bourgeoisie ist in höherem Maße international als das
Kleinbürgertum. Wir mussten in der Zeit des Brester Friedens mit dieser Tatsache in
Kollision geraten, als die Sowjetmacht die Weltdiktatur des Proletariats und die
Weltrevolution über alle nationalen Opfer stellte, so schwer sie auch sein mochten.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ] . (Seite 133)
In der Zeit des Brester Friedens bestand unsere Aufgabe als Internationalisten
darin, um jeden Preis den proletarischen Elementen die Möglichkeit zu geben, zu
erstarken und sich zusammenzuschließen [ hervorgehoben von der Komintern SH ] .. Das
eben hat damals die kleinbürgerlichen Parteien von uns abgestoßen. Wir wissen, wie
nach der deutschen Revolution die kleinbürgerlichen Elemente von Neuem zu
schwanken begannen. Diese Ereignisse haben vielen die Augen geöffnet, die in der
Epoche der heranreifenden proletarischen Revolution vom Standpunkt des alten
Patriotismus aus urteilten, die nicht nur unsozialistisch, sondern überhaupt falsch
waren. (Seite 134)
Wir haben diese Schwankungen auch früher in Rechnung stellen müssen, aber –
und hier ergibt sich für uns alle eine höchst wichtige Lehre – alte Situationen
wiederholen sich nicht in ihrer früheren Form [ hervorgehoben von der Komintern SH ] .
… wissen wir heute mehr darüber, wie in Westeuropa die Welle der proletarischen
Revolution anschwellt, wie dort die Gärung in bewusste Auflehnung übergeht, wie sie zur
Organisierung der proletarischen Sowjetbewegung in der ganzen Welt führt. Wenn wir
damals umher tasteten, wenn wir damals Mutmaßungen anstellten darüber, wann die
Revolution in Europa ausbrechen könne – auf Grund unserer theoretischen
Überzeugungen, dass diese Revolution kommen muss -, so haben wir jetzt schon eine
ganze Reihe von Tatsachen, die zeigen, wie die Revolution in anderen Ländern
heranreift, wie diese Bewegung begonnen hat. Eben deshalb müssen wir in Bezug auf
Westeuropa, auf die Ententeländer vieles von dem, was wir in der Zeit des Brester
Friedens getan haben, jetzt wiederholen oder werden es in Zukunft tun müssen.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ] . Nach der Brester Erfahrung wird es uns viel leichter
fallen, das zu tun. (Seite 134)

Wie Sie wissen, wollten sie [ die deutschen Unabhängigen mit ihren Führern wie Kautsky
und Hilferding Anmerkung der Komintern (SH) ] das Rätesystem in die Verfassung der
deutschen demokratischen Republik einordnen, d.h., eine legitime Verehelichung der
„Konstituante“ mit der Diktatur des Proletariats herbeiführen. Für uns ist das ein solcher
Hohn auf den wahren Sinn unserer Revolution, der deutschen Revolution, der
ungarischen Revolution, der heranreifenden polnischen Revolution, dass wir darüber nur
den Kopf schütteln konnten..[ hervorgehoben von der Komintern SH ] . Wir können sagen,
dass es diese schwankenden Elemente selbst in den fortgeschrittensten Ländern gibt.
Manchmal treten gebildete, entwickelte Elemente, Intellektuelle sogar in einem kapitalistisch so
fortgeschrittenen Lande wie Deutschland hundert Mal konfuser und lärmender auf als unser
rückständiges Kleinbürgertum. (Seite 135 – 136) Diese Parteien werden lange Zeit
unvermeidlich einen Schritt vorwärts und zwei Schritte zurück machen, weil ihre ökonomische
Lage sie dazu verurteilt, weil sie dem Sozialismus keineswegs auf Grund der absoluten
Überzeugung von der Untauglichkeit der bürgerlichen Ordnung folgen werden. Ergebenheit für
den Sozialismus kann man von ihnen gar nicht verlangen. Auf ihren Sozialismus zu rechnen ist
lächerlich. Sie werden erst zum Sozialismus kommen, wenn sie sich überzeugt haben, dass es
keinen anderen Weg gibt, erst dann, wenn die Bourgeoisie endgültig geschlagen und
unterdrückt sein wird.
Die wichtigste Lehre besteht darin, in unserem Verhältnis zur Mittelbauernschaft
und zum Kleinbürgertum außerordentlich vorsichtig zu sein. Das verlangen die
Erfahrungen der Vergangenheit, das haben wir am Beispiel von Brest erlebt. Wir werden die
Linie unseres Verhaltens oft ändern müssen, was dem oberflächlichen Beobachter seltsam und
unverständlich scheinen mag „Wie das“, wird er sagen, „gestern habt ihr dem Kleinbürgertum
Versprechungen gemacht, und heute erklärt Dzierzynski, dass man die linken
Sozialrevolutionäre und die Menschewiki an die Wand stellen wird. Welch ein Widerspruch !...“
Ja, das ist ein Widerspruch. Aber widerspruchsvoll ist das Verhalten der
kleinbürgerlichen Demokratie selbst, die nicht weiß, wo sie sich hinsetzen soll, die sich
zwischen zwei Stühle zu setzen versucht, die von dem einen auf den anderen Stuhl
springt und bald nach rechts, bald nach links fällt. Wir haben unsere Taktik ihr
gegenüber geändert, und jedes mal, wenn sie sich uns zuwendet, sagen wir ihr:
Willkommen“. (Seite 136)
Die Frage der Struktur der Roten Armee war eine völlig neue Frage, sie war nicht einmal
theoretisch gestellt worden. Marx sagte einmal, das Verdienst der Pariser Kommunarden
habe darin bestanden, dass sie Beschlüsse in die Tat umgesetzt hätten, die nicht
irgendeiner vorgefassten Doktrin entlehnt, sondern von den tatsächlichen
Erfordernissen vorgeschrieben waren [ siehe MEW, Band 22, Seite 195/196 – Anmerkung

der Komintern – SH) ] : Diese Worte von Marx über die Kommunarden sind durch einen
gewissen Sarkasmus gekennzeichnet, denn in der Kommune herrschten zwei Strömungen
vor – die Blanquisten und die Proudhonismus , und beide Strömungen mussten dem
zuwiderhandeln, was ihre Doktrin lehrte. Wir aber sind so vorgegangen, wie der
Marxismus es uns gelehrt hat. (Seite 137). Wir machten uns an ein Werk, an das bisher
noch niemand in der Welt in diesem Ausmaß gegangen ist.
Wir sehen (…), dass die russische Revolution im Grunde genommen die
Generalprobe oder eine der Proben für die proletarische Weltrevolution war.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ] . (Seite 138)
Ohne die bewaffnete Verteidigung der sozialistischen Republik konnten wir nicht
bestehen. Die herrschende Klasse wird nie ihre Macht der unterdrückten Klasse abtreten.
Diese muss vielmehr durch die Tat beweisen, dass sie imstande ist, nicht nur die
Ausbeuter zu stürzen, sondern auch sich zur Selbstverteidigung zu organisieren, alles
einzusetzen. Wir haben stets gesagt: „Es gibt Kriege und Kriege“. Wir verurteilten den
imperialistischen Krieg, aber wir lehnten nicht den Krieg schlechthin ab.[ hervorgehoben
von der Komintern SH ] .
Jene Leute, die uns des Militarismus zu beschuldigen versuchten, (…) wo Kautsky den
Ausdruck gebrauchte, bei den Bolschewiki gäbe es keinen Sozialismus, sondern Militarismus,
da habe ich gelacht und nur den Kopf geschüttelt. Hat es denn in der Geschichte auch nur
eine große Revolution gegeben, die nicht mit Krieg verbunden gewesen wäre ? Natürlich
nicht ! Wir leben nicht nur in einem Staat, sondern in einem System von Staaten , und die
Existenz der Sowjetrepublik neben den imperialistischen Staaten ist auf die Dauer
undenkbar. Am Ende wird entweder das Eine oder das Andere siegen. Und bis dieses
Ende eintritt, ist eine Reihe furchtbarster Zusammenstöße zwischen der Sowjetrepublik
und den bürgerlichen Staaten unvermeidlich. Das heißt, dass die herrschende Klasse,
das Proletariat, wenn sie wirklich herrschen will und herrschen wird, dies auch durch
ihre militärische Organisation beweisen muss. Wie soll die Klasse, die bisher das
Schlachtvieh für die Kommandeure aus dem Kreise der herrschenden imperialistischen
Klasse gewesen ist, wie soll diese Klasse ihre eigenen Kommandeure hervorbringen, wie
soll sie die Aufgabe lösen, den Enthusiasmus, das neue revolutionäre Schöpfertum der
Unterdrückten zu verknüpfen mit der Ausnutzung jenes Vorrats an bürgerlicher
Wissenschaft und Technik des Militarismus in ihren schlimmsten Formen, ohne die sie
die moderne Technik und die modernen Methoden der Kriegsführung nicht meistern
kann ?
Das bedeutet: aus der unterdrückten Klasse, die zum Schlachtvieh gemacht war,

eine Armee voller Enthusiasmus aufzubauen und diese Armee zu veranlassen, das
Gewalttätigste, Abscheulichste von dem auszunutzen, was uns der Kapitalismus
hinterlassen hat. [ hervorgehoben von der Komintern SH ] .(Seite 138 - 139)
Der Widerspruch, auf den wir in der Frage der Roten Armee stoßen, macht sich auch auf
allen Gebieten unseres Aufbaus geltend. Es genügt daran zu erinnern, wie hilflos, spontan und
zufällig unsere ersten Dekrete und Beschlüsse über die Arbeiterkontrolle in der Industrie waren.
Uns schien es, dass das leicht zu machen sei. Praktisch führte das dazu, dass die
Notwendigkeit des Aufbaus bewiesen wurde, die Frage aber, wie aufzubauen ist, ließen wir
ganz und gar unbeantwortet. All das verkörperte in sich die konzentrierte Erfahrung des
Kapitalismus und bereitete uns unermessliche Schwierigkeiten.
Aus diesen Schwierigkeiten sind wir auch gegenwärtig bei Weitem noch nicht
heraus. Anfangs betrachteten wir sie völlig abstrakt, als Revolutionäre, die Propaganda
machten, aber absolut nicht wussten, wie die Sache anzupacken ist. Viele Leute haben
uns natürlich verurteilt, und alle Sozialisten und Sozialdemokraten verurteilen uns bis
auf den heutigen Tag, weil wir dieses Werk begonnen haben, ohne zu wissen, wie es zu
Ende zu führen ist. Aber das ist eine lächerliche Beschuldigung, von toten Leuten
erhoben. Als ob man eine gewaltige Revolution machen und dabei im Voraus wissen
könnte, wie sie zu Ende zu führen ist ! Als ob man dieses Wissen aus Büchern schöpfen
könnte ! Nein, nur aus den Erfahrungen der Massen konnte unser Entschluss geboren
werden. [ hervorgehoben von der Komintern SH ] . Und ich halte es für unser Verdienst, dass
wir unter unglaublichen Schwierigkeiten an die Lösung der Frage herangegangen sind, die uns
bis dahin zur Hälfte unbekannt war, dass wir die proletarischen Massen zur selbständigen
Arbeit herangezogen haben, dass wir an die Nationalisierung der Industrie gegangen sind usw.
Man musste die nicht-landwirtschaftliche Bevölkerung, die Hungerqualen litt, vor
dem Untergang retten. Das war nur möglich mit Hilfe der Komitees der Dorfarmut als
proletarische Organisationen. Und als wir sahen, dass im Dorf, im Sommer 1918, die
Oktoberrevolution begann und sich vollzog, erst da gewannen wir unsere wirkliche
proletarische Basis, erst da wurde unsere Revolution nicht Proklamationen,
Versprechungen und Erklärungen nach, sondern in Wirklichkeit eine proletarische
Revolution. [ hervorgehoben von der Komintern SH ] .
Ich muss Ihre Aufmerksamkeit auf den Bericht über die Tätigkeit der Föderation
ausländischer Gruppen lenken [ Die Föderation ausländischer Gruppen wurde im Mai 1918
als leitendes Organ der ausländischen Kommunisten für die Arbeit unter den ehemaligen
Kriegsgefangenen in Russland gebildet. Die Föderation wurde Anfang 1920 aufgelöst –
Anmerkung der Redaktion ]. Ich muss sagen, dass wir hier die wirkliche Grundlage dessen

finden, was wir für die III. Internationale getan haben. Wenn wir auf dem Moskauer Kongress
der Kommunisten in kurzer Zeit so viel tun konnten, so deshalb, weil das Zentralkomitee
unserer Partei und der Organisator des Kongresses, Genosse Swerdlow, eine gewaltige
Vorbereitungsarbeit geleistet hatten. Unter den in Russland befindlichen Ausländern wurde
Propaganda und Agitation getrieben, und eine ganze Reihe von ausländischen Gruppen
wurde gebildet. Dutzende von Mitgliedern dieser Gruppen wurden mit den
grundlegenden Plänen und mit den allgemeinen Aufgaben der Politik im Sinne einer
richtungsweisenden Orientierung vertraut gemacht. Hunderttausende von
Kriegsgefangenen aus Armeen, die die Imperialisten ausschließlich für ihre Zwecke
geschaffen hatten, haben es nach ihrer Rückkehr nach Ungarn, Deutschland und
Österreich fertiggebracht, dass die Bazillen des Bolschewismus diese Länder restlos
durchdrangen. Und wenn dort mit uns solidarisch Gruppen und Parteien dominieren, so
ist das jener nach außen hin unsichtbaren, im organisatorischen Bericht summarisch
und kurz angedeuteten Arbeit der ausländischen Gruppen in Russland zu verdanken, die
eins der wichtigsten Kapitel in der Tätigkeit der Kommunistischen Partei Russlands als
einer der Zellen der Kommunistischen Weltpartei bildete.[ hervorgehoben von der
Komintern SH ] . (Seite 146 - 147)
Organisationsarbeit war nie die starke Seite der Russen im Allgemeinen und der
Bolschewiki im Besonderen, dabei ist aber die Hauptaufgabe der proletarischen Revolution
gerade die organisatorische Aufgabe .[ hervorgehoben von der Komintern SH ] (Seite 147)
Hier ist das Gebiet, wo die revolutionäre Gewalt, die Diktatur missbräuchlich verwendet
werden, und vor diesem Missbrauch möchte ich Sie warnen. Die revolutionäre Gewalt
und die Diktatur sind eine wunderschöne Sache, wenn man sie anwendet, wo und gegen
wen sie angewendet werden müssen. Aber auf organisatorischem Gebiet darf man sie
nicht anwenden. Diese Aufgabe der Erziehung, der Umerziehung und der langwierigen
organisatorischen Arbeit haben wir keineswegs gelöst, und wir müssen systematisch an
sie herangehen.
In unserer Tätigkeit, die, ungeachtet ihres gewaltigen Umfangs, offen war, gab es und
gibt es dennoch illegale Arbeit, und es wird sie auch künftig geben. Wir haben den Vorwurf
der Illegalität und der Heimlichkeit nicht gefürchtet, nein, wir waren stolz darauf. Und als wir,
nachdem wir die Bourgeoisie gestürzt hatten, der europäischen Bourgeoisie gegenübertreten
mussten, da blieb in unserer Tätigkeit manches geheim, und in unserer Arbeit gab es Illegalität.
Damit Genossen will ich meinen Bericht schließen (Beifall.) ;(Seite 149)
(3) Bericht über das Parteiprogramm – 19. März 1919; (Band 29, Seite 150 - 171)
Reinen Imperialismus ohne kapitalistische Grundlage hat es niemals gegeben, gibt

es nirgends und wird es niemals geben [ hervorgehoben von der Komintern SH ] . Es ist eine
falsche Verallgemeinerung all dessen, was über Syndikate, Kartelle, Trusts, Finanzkapitalismus
gesagt wurde, wenn man den Finanzkapitalismus so darstellen wollte, als ob er sich auf
keinerlei Grundlagen des alten Kapitalismus stützte. Das ist falsch. Besonders falsch ist
das für die Periode des imperialistischen Krieges und für die Periode nach dem
imperialistischen Krieg. Heute (…) beginnt nicht nur in Russland und nicht nur in
Deutschland, sondern auch in den Siegerländern gerade jene gewaltige Zerstörung des
modernen Kapitalismus, der dieses künstliche Getriebe überall abbaut und den alten
Kapitalismus wieder erstehen lässt. (Seite 151)
Wir erleben eine Zeit, wo eine ganze Reihe der elementarsten, grundlegendsten
Erscheinungen des Kapitalismus wieder aufgelebt sind. (Seite 152)
Der Inhalt eines Programms muss absolut unanfechtbar, durch Tatsachen erhärtet
sein, nur dann ist es ein marxistisches Programm. Nirgendwo in der Welt hat der
Monopolkapitalismus ohne freie Konkurrenz in einer ganzen Reihe von Wirtschaftszweigen
existiert und wird er je existieren. Ein solches System aufstellen [ Lenin richtete sich hier gezielt
gegen Bucharin, der dieses falsche System im Programm zu verankern suchte – Anmerkung
der Komintern (SH) ] heißt ein vom Leben losgelöstes, ein falsches System aufzustellen. Sagte
Marx von der Manufaktur, sie sei ein Überbau über der massenhaften Kleinproduktion
gewesen [ Marx, „Das Kapital“, Band I, Seite 387 bzw. MEW, Band 23, Seite 390 –
Anmerkung der Redaktion ], so sind Imperialismus und Finanzkapitalismus ein Überbau
über den alten Kapitalismus. Zerstört man seine Spitze, so tritt der alte Kapitalismus zu
Tage [ hervorgehoben von der Komintern SH ] .. Auf dem Standpunkt stehen, es gäbe einen
einheitlichen Imperialismus ohne den alten Kapitalismus, heißt das Gewünschte für die
Wirklichkeit zu nehmen. (Seite 153)
Es ist das ein natürlicher Fehler, in den man sehr leicht verfallen kann. Hätten wir es mit
einem einheitlichen Imperialismus zu tun, der den Kapitalismus durch und durch
umgeformt hätte, dann wäre unsere Aufgabe hunderttausend Mal leichter. Es würde sich
dann ein System ergeben, wo alles allein dem Finanzkapital untergeordnet wäre. Dann
brauchte man nur die Spitze zu entfernen und das Übrige dem Proletariat zu übergeben.
Das wäre außerordentlich angenehm, aber so etwas gibt es in der Wirklichkeit nicht.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ] . In der Wirklichkeit ist die Entwicklung derart, dass
man ganz anders vorgehen muss. Der Imperialismus ist ein Überbau über dem
Kapitalismus . Wenn er zerfällt, haben wir es mit dem Zerfall der Spitze und der Bloßlegung
des Fundaments zu tun. Darum eben muss unser Programm, wenn es richtig sein will,
aussprechen, was ist. Es gibt den alten Kapitalismus, der auf einer ganzen Reihe von Gebieten
zum Imperialismus geworden ist. Seine Tendenzen sind nur imperialistisch. Die Grundfragen

können nur vom Standpunkt des Imperialismus betrachtet werden. Es gibt keine bedeutende
Frage der Innen – und Außenpolitik, die anders als vom Standpunkt dieser Tendenz
entschieden werden könnte. Nicht davon spricht jetzt das Programm. In Wirklichkeit existiert
der gewaltige Untergrund des alten Kapitalismus. Der Überbau ist der Imperialismus, der
den Krieg herbeigeführt hat, und dieser Krieg ist der Ausgangspunkt für die Diktatur des
Proletariats geworden. Diese Phase kann man nicht überspringen. Diese Tatsache
charakterisiert das eigentliche Tempo der Entwicklung der proletarischen Revolution in
der ganzen Welt und wird auf viele Jahre hinaus eine Tatsache bleiben. [ hervorgehoben
von der Komintern SH ] .
Die westeuropäischen Revolutionen werden vielleicht glatter verlaufen, aber
trotzdem wird die Reorganisierung der ganzen Welt, die Reorganisierung der meisten
Länder viele, viele Jahre erfordern.[ hervorgehoben von der Komintern SH ] . Das bedeutet
aber, dass wir in der Übergangsperiode, die wir durchmachen, aus dieser mosaikartigen
Wirklichkeit nicht herauskommen werden. Diese aus verschiedenartigen Teilen
zusammengesetzte Wirklichkeit kann man nicht beiseite schieben, wie wenig elegant sie auch
sein mag, nicht ein Gran davon darf man hinauswerfen. Falsch wäre ein Programm, das anders
zusammengesetzt ist, als es die Wirklichkeit ist.
Wir sagen, dass wir zur Diktatur gekommen sind. Aber man muss wissen : WIE.
Die Vergangenheit hält uns fest, greift nach uns mit tausend Armen, sie lässt uns keinen Schritt
vorwärts machen, wie wir es tun. Und wir sagen: Um zu verstehen, in welche Lage wir
geraten, muss man sagen, welchen Weg wir gegangen sind, was uns bis an die
sozialistische Revolution herangeführt hat. Herangeführt hat uns der Imperialismus,
herangeführt hat uns der Kapitalismus in seinen ursprünglichen Formen der
Warenwirtschaft. [ hervorgehoben von der Komintern SH ] . (Seite 153 - 154)
Dasselbe muss ich hinsichtlich der nationalen Frage sagen. Auch hier nimmt
Genosse Bucharin das Gewünschte für die Wirklichkeit. Er sagt, man dürfe das
Selbstbestimmungsrecht der Nationen nicht anerkennen. Die Nation – das bedeutet die
Bourgeoisie mitsamt dem Proletariat. Wir Proletarier werden das Selbstbestimmungsrecht
irgendeiner schnöden Bourgeoisie anerkennen Das ist doch ganz und gar ungereimt ! Nein,
entschuldigen Sie, das reimt sich mit dem, was ist. Streichen Sie das, dann wird ein
Phantasiegebilde herauskommen. Sie berufen sich auf den Differenzierungsprozess, der sich
innerhalb der Nation vollzieht, auf den Prozess der Scheidung von Proletariat und Bourgeoisie.
Aber wir werden noch sehen, wie diese Differenzierung verlaufen wird.
Man nehme zum Beispiel Deutschland, das Muster eines fortgeschrittenen
kapitalistischen Landes, das in der Organisiertheit des Kapitalismus, des Finanzkapitalismus,

Amerika übertraf. In vielen Beziehungen, in der Technik, in der Produktion und in politischer
Hinsicht stand es hinter Amerika zurück, aber in Bezug auf die Organisiertheit des
Finanzkapitalismus, in Bezug auf die Verwandlung des monopolistischen Kapitalismus in einen
staatsmonopolistischen Kapitalismus war Deutschland Amerika voraus. Man sollte meinen, das
wäre ein Muster. Und was geschieht dort ? Hat sich das deutsche Proletariat von der
Bourgeoisie differenziert ? Nein ! Wurde doch nur von einigen Großstädten berichtet, dass die
Mehrheit der Arbeiter dort gegen die Scheidemänner ist. Und wie ist das gekommen ? (Seite
156)
Durch das Bündnis der Spartakusleute mit den Unabhängigen, den deutschen dreimal
verfluchten Menschewiki, die alles durcheinander bringen und das Rätesystem mit der
Konstituante verheiraten wollen ! Das ist es doch was in diesem Deutschland vorgeht ! Und das
ist doch ein fortgeschrittenes Land.
Genosse Bucharin sagt: „Wozu brauchen wir das Selbstbestimmungsrecht der
Nationen ?“ Ich muss wiederholen, was ich ihm entgegnete, als er im Sommer 1917 vorschlug,
das Minimalprogramm fallen zu lassen und nur das Maximalprogramm beizubehalten. Ich
antwortete damals: „Rühme dich nicht, wenn du in die Schlacht ziehst, sondern erst, wenn du
aus der Schlacht zurückkehrst.“ Wenn wir die Macht erobert und dann noch ein bisschen
gewartet haben, dann werden wir das machen [ siehe Lenin, Band 26, Seite 156 – 160 –
Anmerkung der Redaktion ] . Wir haben die Macht erobert, haben ein bisschen gewartet, und
jetzt bin ich einverstanden, das zu machen. Wir stehen nunmehr mitten im sozialistischen
Aufbau, wir haben den ersten Ansturm, der uns bedrohte, zurückgeschlagen – jetzt wird das
angebracht sein. Das Gleiche gilt auch für das Selbstbestimmungsrecht der Nationen. „Ich will
nur das Selbstbestimmungsrecht der werktätigen Klassen anerkennen“, sagt Genosse
Bucharin. Sie wollen also nur das anerkennen, was in Wirklichkeit in keinem einzigen
Land außer in Russland erreicht worden ist. Das ist lächerlich. [ hervorgehoben von der
Komintern SH ] .(Seite 156)
Wir stehen auf dem strengsten Klassenstandpunkt. Was wir im Programm schreiben, ist
die Anerkennung dessen, was in Wirklichkeit geschehen ist nach der Epoche, in der wir über
die Selbstbestimmung der Nationen im Allgemeinen geschrieben haben. Damals gab es noch
keine proletarischen Republiken. Als sie entstanden waren, und nur in dem Maße, wie sie
entstanden, konnten wir schreiben, was wir hier geschrieben haben: „Föderative Vereinigung
der nach dem Sowjettypus organisierten Staaten.“ Sowjettypus bedeutet noch nicht
Sowjets, wie sie in Russland existieren, aber der Sowjettypus wird international. Nur das
können wir sagen. Weitergehen, einen Schritt, um Haaresbreite weitergehen, wäre schon falsch
und taugt daher nicht für das Programm.

Die Selbstbestimmung der Nationen über Bord zu werfen und an ihre Stelle die
Selbstbestimmung der Werktätigen zu setzen ist grundfalsch, denn eine solche
Konzeption berücksichtigt nicht, unter welchen Schwierigkeiten, auf welchen
verschlungenen Pfaden die Differenzierung innerhalb der Nationen vor sich geht. (Seite
158)
Stehen die Nationen nun einmal auf verschiedenen Stufen des Weges vom Mittelalter
zur bürgerlichen Demokratie und von der bürgerlichen Demokratie zur proletarischen
Demokratie, so ist dieser Satz unseres Programms vollkommen richtig. Jeder Nation muss
das Selbstbestimmungsrecht erhalten, und das trägt zur Selbstbestimmung der
Werktätigen bei [ hervorgehoben von der Komintern SH ] . Das, was ist, nicht anerkennen
wollen, ist ein Unding: Es wird die Anerkennung selbst erzwingen. In den verschiedenen
Ländern geht die Scheidung zwischen Proletariat und Bourgeoisie ihre eigenartigen Wege.
(Seite 159 – 160)
Hier die Zahlen über die Zusammensetzung des Warschauer Arbeiterrats: polnische
Sozialverräter 333, Kommunisten 297. Das zeigt, dass dort nach unserem Revolutionskalender
der Oktober schon nicht mehr fern ist. Aber erstens ist noch kein Dekret veröffentlicht, laut
welchem alle Länder sich nach dem bolschewistischen Revolutionskalender zu richten
haben; und wäre es auch veröffentlicht, so würde man es nicht befolgen. [ hervorgehoben
von der Komintern SH ] . Zweitens liegen die Dinge augenblicklich so, dass die Mehrheit der
polnischen Arbeiter, die weiter fortgeschritten sind und kulturell höher stehen als unsere, auf
dem Standpunkt der „sozialistischen“ Vaterlandsverteidigung, auf dem Standpunkt des
Sozialpatriotismus steht. Da heißt es abzuwarten. Da kann man nicht von der
Selbstbestimmung der werktätigen Massen reden. Wir müssen diese Differenzierung
propagieren. Das tun wir, aber es unterliegt nicht dem geringsten Zweifel, dass man die
Selbstbestimmung der polnischen Nation sofort anerkennen muss. Das ist klar. Die polnische
proletarische Bewegung geht denselben Weg wie die unsrige, geht den Weg zur Diktatur
des Proletariats, aber nicht so wie in Russland. Der Kommunismus wird nicht auf dem
Wege der Gewalt Wurzeln fassen.[ hervorgehoben von der Komintern SH ] Als ich einem der
besten polnischen kommunistischen Genossen sagte: „Ihr werdet es anders machen“,
antwortete er mir: „Nein, wir werden das Gleiche machen, aber besser als ihr.“ Gegen ein
solches Argument konnte ich absolut nichts einwenden. Man muss es ermöglichen, den
bescheidenen Wunsch zu verwirklichen, die Sowjetmacht auf einem besseren Wege zu
schaffen als bei uns. Man muss dieser Tatsache Rechnung tragen, dass der Weg dort in
gewissem Maße ein eigenartiger Weg ist, und man darf nicht sagen: „Nieder mit dem
Selbstbestimmungsrecht der Nationen ! Wir gewähren das Selbstbestimmungsrecht nur den
werktätigen Massen.“ Diese Selbstbestimmung geht einen sehr komplizierten und schwierigen

Weg. Nirgendwo außer in Russland gibt es sie, und in Voraussicht all der
Entwicklungsstadien in den anderen Ländern soll man nichts aus Moskau dekretieren
[ hervorgehoben von der Komintern SH ] . Darum ist dieser Vorschlag prinzipiell unannehmbar
(Seite 160 - 161)

(4) Schlusswort zum Bericht über das Parteiprogramm [Lenin setzt sich hier mit
falschen Positionen zum Programmentwurf auseinander – Anmerkung der Komintern (SH) ] ;
19. März 1919; (Band 29, Seite 172 - 182)
Wir bestimmen den Tag des Festes und feiern ihn. Wie kann man denn bestreiten, dass
eben am 25. Oktober die Macht ergriffen wurde ? Wollten Sie [ Lenin richtete sich hier gegen
den Genossen Podbelski, der den Programmentwurf ablehnte – Anmerkung der Komintern
(SH) ] versuchen, das irgendwie zu ändern, so wird das eine Künstelei sein. Wenn Sie die
Revolution als Oktober-November-Revolution bezeichnen, so ermöglichen Sie damit, zu sagen,
dass die Sache nicht an einem Tag getan worden ist. Aber natürlich dauerte sie viel länger an,
nicht nur den Oktober, nicht nur den November, und selbst nicht nur ein Jahr [ sie dauert bis
heute an und wird auch gleich morgen noch nicht zu Ende sein – Anmerkung der Komintern
(SH) ]. Genosse Podbelski fiel darüber her, dass in einem Paragraphen von der
bevorstehenden sozialen Revolution die Rede ist. Aus diesem Grunde sah er im Programm
beinahe so etwas wie eine versuchte „Beleidigung Ihrer Majestät“ - der sozialen Revolution. Wir
stehen mitten in der sozialen Revolution, und das spricht man von ihr als von etwas
Bevorstehendem ! Ein solches Argument ist offenkundig nicht stichhaltig, denn in unserem
Programm handelt es sich offenkundig um die soziale Revolution im Weltmaßstab.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ](Seite 172 - 173)
Es wird gesagt, dass wir an die Revolution ökonomisch herangehen. Ist das nötig oder
nicht ? Manche Genossen haben sich hier im Überschwang ihrer Gefühle dazu verstiegen, von
einem Weltwirtschaftsrat und von der Unterordnung aller nationalen Parteien unter das
Zentralkomitee der KPR zu reden. Diese Genossen haben im Überschwang ihrer Gefühle
außer Acht gelassen, dass wir im Programm von dem ausgehen müssen, was ist. Ich sagte
nicht, es solle nur das sein, was ist,. Ich sagte, dass wir von dem absolut Feststehenden
ausgehen müssen. (Seite 173)
Man kann heute sagen – und das wird natürlich in keiner Weise übertrieben sein -, dass
nirgendwo, in keinem Land die werktätige Bevölkerung der Frage der Umwandlung des
Kapitalismus in den Sozialismus ein solches Interesse entgegengebracht hat wie jetzt bei uns.
Darüber macht man sich bei uns weitaus mehr Gedanken als in irgendeinem anderen Land.

Und da soll die Partei wirklich keine Antwort auf diese Frage geben ? Wir müssen
wissenschaftlich aufzeigen, wie der Weg dieser kommunistischen Revolution verlaufen
ist. In dieser Hinsicht sind alle übrigen Vorschläge Halbheiten. Vielleicht werden wir ein
allgemeines Programm haben, wenn die Sowjet-Weltrepublik geschaffen sein wird, aber
bis dahin werden wir sicherlich noch einige Programme schreiben. Sie aber jetzt zu
schreiben, wo es nur die eine Sowjetrepublik an Stelle des alten Russischen Reiches
gibt, wäre verfrüht.[ hervorgehoben von der Komintern SH ] (Seite 174)
Um international zu sein, muss unser Programm die Klassenmomente berücksichtigen,
die ökonomisch für alle Länder charakteristisch sind. Für alle Länder ist charakteristisch, dass
sich der Kapitalismus in sehr vielen Gegenden erst entwickelt. Das trifft auf ganz Asien zu, auf
alle die Länder, die zur bürgerlichen Demokratie übergehen, ebenso auf eine ganze Reihe von
Gebieten Russlands. (Seite 175)
In der ganzen Welt existiert die Sowjetrepublik vorläufig nur in den Grenzen des
ehemaligen Russischen Reiches. In einer ganzen Reihe von Ländern wächst sie heran, ist sie
im Werden, aber noch in keinem anderen Land gibt es sie. Wenn wir darum in unserem
Programm Anspruch auf etwas erheben, wofür der Boden noch nicht da ist, so ist das
Phantasie, ist das der Wunsch, der unangenehmen Wirklichkeit zu entrinnen, die uns zeigt,
dass die Geburtswehen bei der Herausbildung der sozialistischen Republik in anderen Ländern
zweifellos schlimmer sind als jene, die wir durchgemacht haben. (Seite 175 – 176)
Der schweizerische und der deutsche Genosse haben darauf hingewiesen, dass in der
Schweiz die Bauern gegen die Streikenden zu den Waffen gegriffen haben, wie noch niemals,
und dass in Deutschland im Dorf keinerlei Lüftchen im Sinne der Entstehung von Räten der
Landarbeiter und der Kleinbauern zu verspüren ist. Bei uns hatten nach den ersten Monaten
der Revolution die Sowjets der Bauern-deputierten fast das ganze Land erfasst. Wir sind mit
Ausnahmeverhältnissen zur Macht gelangt (…) und wir haben es verstanden, uns unter diesen
Ausnahmeverhältnissen mehrere Monate lang auf die gesamte Bauernschaft als Ganzes zu
stützen. Das ist in keinem kapitalistischen Lande möglich. Diese grundlegende ökonomische
Tatsache vergessen Sie, wenn Sie von einem gründlichen Umbau des ganzen Programms
sprechen. Wenn Sie diese Tatsache übersehen, wir Ihr Programm nicht auf einem
wissenschaftlichen Fundament ruhen.
Wir sind verpflichtet, von jenem anerkannten marxistischen Grundsatz
auszugehen, dass ein Programm auf wissenschaftlichem Fundament aufgebaut sein
muss. Es muss den Massen erklären, wie die kommunistische Revolution entstanden ist,
warum sie unausbleiblich ist, worin ihre Bedeutung, ihr Wesen, ihre Kraft besteht, was
sie zu lösen hat. Unser Programm muss eine Zusammenfassung für Agitationszwecke

sein, wie es alle Programme waren, wie es zum Beispiel das Erfurter Programm war.
Jeder Paragraph dieses Programmes enthielt Hunderttausende von Reden und Artikeln
für Agitatoren. Jeder Paragraph unseres Programms enthüllt das, was jeder Werktätige
wissen, sich aneignen und begreifen muss. Wenn er nicht begreift, was Kapitalismus ist,
wenn er nicht versteht, dass Kleinbauernschaft und Kleingewerbe unvermeidlich und
unbedingt diesen Kapitalismus ständig hervorbringen, wenn er das nicht versteht, so ist
sein Kommunismus keinen roten Heller wert, mag er sich auch hundert Mal als
Kommunist bezeichnen und den radikalsten Kommunismus zur Schau tragen. Wir
schätzen den Kommunismus nur dann, wenn er ökonomisch fundiert ist.[ hervorgehoben
von der Komintern SH ]
Die sozialistische Revolution wird sogar in einigen fortgeschrittenen Ländern sehr Vieles
ändern. Die kapitalistische Produktionsweise besteht in der ganzen Welt weiter, oft in ihren
weniger entwickelten Formen, obwohl der Imperialismus den Zusammenschluss und die
Konzentration des Finanzkapitals bewirkt hat. In keinem noch so fortgeschrittenen Land ist
der Kapitalismus ausschließlich in seiner vollkommensten Form vorzufinden.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ]
Es kann keinen Kommunismus geben bei Menschen, die sich noch nicht eingeprägt
haben, die sich noch nicht darüber Klarheit verschafft haben, was Kommunismus und was
Warenwirtschaft ist. Jeden Tag, bei jeder Frage der praktischen Wirtschaftspolitik, bei jeder
Frage, die das Ernährungswesen, die Landwirtschaft oder den Obersten Volkswirtschaftsrat
betrifft, stoßen wir auf diese Tatsache der kleinen Warenwirtschaft. Und da soll im Programm
davon nicht die Rede sein ! Wenn wir so handelten, würden wir nur zeigen, dass wir nicht
imstande sind, diese Frage zu lösen, dass der Erfolg der Revolution in unserem Lande durch
Ausnahmeverhältnisse zu erklären ist. (Seite 176 - 177)
Zu uns kommen Genossen aus Deutschland, um sich über die Formen der
sozialistischen Ordnung klarzuwerden. Und wir müssen so handeln, dass wir den
ausländischen Genossen unsere Kraft beweisen, dass sie sehen, wir gehen in unserer
Revolution nicht im Geringsten über den Rahmen der Wirklichkeit hinaus, wir müssen ihnen
unwiderlegbares Material geben. Es wäre lächerlich, unsere Revolution als eine Art Ideal für
alle Länder hinzustellen, sich einzubilden, sie hätte eine Reihe genialer Entdeckungen gemacht
und eine Unmenge sozialistischer Neuerungen eingeführt. Wir haben praktische Erfahrungen in
den ersten Schritten zur Zerstörung des Kapitalismus in einem Land, in dem Proletariat und
Bauernschaft in einem besonderen Verhältnis zueinander stehen. Weiter nichts. Wenn wir uns
wie ein Frosch aufblasen und wichtig machen, wird die ganze Welt über uns lachen, werden wir
bloße Aufschneider sein.

Das Manifest der III. Internationale ist ein Aufruf, eine Proklamation, es will die
Aufmerksamkeit darauf lenken, was vor uns steht, es ist ein Appell an das Gefühl der Massen.
Bemühen Sie sich, wissenschaftlich zu beweisen, dass Sie eine ökonomische Basis
haben und dass Sie nicht auf Sand bauen.[ hervorgehoben von der Komintern SH ], Sind Sie
dazu außerstande, dann machen Sie sich nicht an die Ausarbeitung eines Programms. Um das
zu tun, ist es unsere Pflicht, das zu überprüfen, was wir in 15 Jahren durchgemacht haben.
Wenn wir vor 15 Jahren sagten: Wir gehen der bevorstehenden sozialen Revolution entgegen,
und wenn wir nunmehr bei ihr angelangt sind, schwächt uns das etwa Das stärkt und festigt
uns. Alles läuft darauf hinaus, dass der Kapitalismus in den Imperialismus übergeht, der
Imperialismus aber zum Beginn der sozialistischen Revolution führt. Das ist langweilig
und lang, und noch kein einziges kapitalistisches Land hat diesen Prozess bis zu Ende
durchlaufen. Aber im Programm muss dieser Prozess vermerkt sein. [ hervorgehoben von
der Komintern SH ], (Seite 178)
Ein Programm, das nichts über die Grundlagen der Warenwirtschaft und des
Kapitalismus sagt, wird kein internationales marxistisches Programm sein.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ], (Seite 179) . Damit das Programm international sei,
genügt es nicht, dass es die Sowjet-Weltrepublik oder die Aufhebung der Nationen proklamiert,
so wie Genosse Pjatakow proklamierte: wir brauchen keine Nationen, wir brauchen den
Zusammenschluss aller Proletarier. Natürlich, das ist eine ausgezeichnete Sache, und so wird
es kommen, nur in einem ganz anderen Stadium der kommunistischen Entwicklung
[ hervorgehoben von der Komintern SH ],. Mit sichtlicher Überlegenheit sagt Genosse Pjatakow:
„1917 waren Sie zurückgeblieben, jetzt haben Sie Fortschritte gemacht.“ Wir haben Fortschritte
gemacht, als wir in das Programm das aufnahmen, was nunmehr der Wirklichkeit entsprachen.
Als wir sagten, die Nationen seien auf dem Wege von der bürgerlichen Demokratie zur
proletarischen Macht, sprachen wir das aus, was ist, 1917 aber war das nur etwas, was Sie
wünschten.
Wenn es zwischen uns und den Spartakusleuten jenes volle kameradschaftliche
Vertrauen geben wird, dessen es für den einheitlichen Kommunismus bedarf, jenes
kameradschaftlichen Vertrauen, das mit jedem Tag entsteht, das vielleicht in einigen
Monaten geschaffen sein wird, dann wird es auch im Programm niedergelegt werden.
Aber das zu proklamieren, solange es das noch nicht gibt, bedeutet, sie zu Dingen
drängen, zu denen sie durch eigene Erfahrung noch nicht gelangt sind. [ hervorgehoben
von der Komintern SH ], Wir sagen, dass der Sowjettypus internationale Bedeutung erlangt hat.
Genosse Bucharin verwies auf die englischen Komitees der Betriebsobleute. Aber sagen, dass
wir die russischen Sowjets den englischen Arbeitern als Geschenk darbringen, das hält nicht
der geringsten Kritik stand. (Seite 179 – 180).

Weiter muss ich auf die Frage der Selbstbestimmung der Nationen eingehen. Diese
Frage hat durch unsere Kritiker eine übertriebene Bedeutung erlangt, (…) der im allgemeinen
Aufbau des Programms, in der Gesamtsumme der Programmforderungen im Grunde nicht
einmal eine zweitrangige Bedeutung zukommt.
Die Sowjetrepublik, die sich in dem Land gebildet hat, dessen Zarenherrschaft Finnland
unterdrückte, muss erklären, dass sie das Recht der Nationen auf Unabhängigkeit achtet. Mit
der roten finnischen Regierung, die eine kurze Zeit bestand, schlossen wir einen Vertrag ab, wir
machten ihr gewisse territoriale Zugeständnisse, um derentwegen ich des Öfteren rein
chauvinistische Einwände zu hören bekam: „Dort gibt es gute Fischgründe, und ihr habt sie
abgetreten.“ Das sind solche Einwände, von denen ich sage: Kratze manch einen
Kommunisten, und du wirst auf einen großrussischen Chauvinisten stoßen.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ], (Seite 181)
Deshalb müssen wir den anderen Nationen erklären, dass wir konsequente
Internationalisten sind und den freiwilligen Bund der Arbeiter und Bauern aller Nationen
anstreben.[ hervorgehoben von der Komintern SH ], (Seite 181)

(6) Bericht über die Arbeit auf dem Lande ; 23. März 1919; (Band 29, Seite 184 201)
Es ist begreiflich, dass die proletarische Revolution mit der grundlegenden Beziehung
zwischen den beiden feindlichen Klassen, zwischen Proletariat und Bourgeoisie beginnen
musste. Die Hauptaufgabe bestand darin, die Macht in die Hände der Arbeiterklasse zu legen;
ihre Diktatur zu sichern, die Bourgeoisie zu stürzen und ihr jene ökonomischen Machtquellen zu
nehmen, die zweifellos Hindernisse für jeden sozialistischen Aufbau überhaupt sind. (Seite 184
- 185)
Man kann sagen, dass das ganze „Kapital“ von Marx der Klarstellung jener
Wahrheit gilt, dass die Grundkräfte der kapitalistischen Gesellschaft nur die Bourgeoisie
und das Proletariat sind und sein können: die Bourgeoisie als Erbauer dieser
kapitalistischen Gesellschaft, als ihr Führer und ihre Triebkraft – das Proletariat als ihr
Totengräber, als die einzige Kraft, die fähig ist, sie abzulösen. Man wird kaum ein Kapitel
in irgendeinem Werk von Marx finden, das sich nicht mit dieser Frage befasste. (Seite
185)
Nur die Diktatur einer Klasse – des Proletariats – kann den Kampf gegen die
Bourgeoisie um die Herrschaft entscheiden. Nur die Diktatur des Proletariats kann die

Bourgeoisie besiegen. Nur das Proletariat kann die Bourgeoisie stürzen. Nur das
Proletariat kann die Massen gegen die Bourgeoisie führen.
Daraus folgt jedoch keineswegs – das wäre der größte Irrtum -, dass auch beim
weiteren Aufbau des Kommunismus, wenn die Bourgeoisie schon gestürzt, die politische
Macht schon in den Händen des Proletariats ist, dass wir auch dann ohne die Beteiligung
der Mittelschichten, der Zwischenschichten auskommen könnten. (Seite 186)
Die Bourgeoisie, die, was das Geld anbelangt, immer international war – die
Bourgeoisie ist im Weltmaßstab gegenwärtig noch stärker als wir. Darum galten neun
Zehntel unserer Aufmerksamkeit unserer praktischen Tätigkeit dieser Hauptfrage und
muss ihr gelten, der Aufgabe, die Bourgeoisie zu stürzen, die Macht des Proletariats zu
festigen, jede Möglichkeit der Rückkehr der Bourgeoisie an die Macht zu beseitigen.
(Seite 187)
Wenn in den ersten Monaten nach dem Oktober viele naive Leute so dumm waren,
zu glauben, die Diktatur des Proletariats wäre etwas Vorübergehendes, Zufälliges, so
müssten doch jetzt sogar die Menschewiki und die Sozialrevolutionäre begreifen, dass
es eine Gesetzmäßigkeit gibt in diesem Kampf, der unter dem Ansturm der gesamten
internationalen Bourgeoisie ausgefochten wird.
Leute, die heute noch zwischen Bourgeoisie und Proletariat hin und her laufen, mögen
reden, was sie wollen. Wir gehen unseren Weg. Unser Weg wird vor allem durch die
Einschätzung der Klassenkräfte bestimmt. (Seite 188)
Jetzt hat die internationale Bourgeoisie in ihrem Handeln schon nicht mehr freie
Hand. Darum ist es klar, dass unser Aufbau auf dem Lande schon über den Rahmen hinaus
gewachsen ist, wo alles dem Haupterfordernis, dem Kampf um die Macht, untergeordnet war.
(Seite 189).
In Bezug auf die Gutsbesitzer und Kapitalisten besteht unsere Aufgabe in der
restlosen Expropriation. Gegenüber der Mittelbauernschaft aber lassen wir keinerlei
Gewaltanwendung zu. Selbst in Bezug auf die reiche Bauernschaft sagen wir nicht mit solcher
Entschiedenheit wie in Bezug auf die Bourgeoisie: Absolute Expropriation der reichen
Bauernschaft und der Kulaken. In unserem Programm wird dieser Unterschied gemacht.
Wir sagen: Unterdrückung des Widerstandes der reichen Bauernschaft, Unterdrückung ihrer
konterrevolutionären Gelüste. Das ist nicht restlose Expropriation. Der grundlegende
Unterschied, der unsere Stellung zur Bourgeoisie und zur Mittelbauernschaft bestimmt –
restlose Expropriation der Bourgeoisie, Bündnis mit der Mittelbauernschaft, die andere
nicht ausbeutet -, diese Grundlinie wird in der Theorie von allen anerkannt. Aber in der

Praxis wird diese Linie nicht konsequent befolgt. Kein einziger Sozialist auf der ganzen
Welt hat je geleugnet, dass die Errichtung des Kommunismus in den Ländern mit
landwirtschaftlichem Großbetrieb und in denen mit landwirtschaftlichem Kleinbetrieb
unterschiedlich vonstatten gehen wird.[ hervorgehoben von der Komintern SH ] Das ist die
elementarste ABC-Weisheit. Aus ihr folgt, dass in dem Maße, wir wir uns den Aufgaben des
kommunistischen Aufbaus nähern, unsere Hauptaufmerksamkeit sich in gewissem Maße
gerade auf die Mittelbauernschaft konzentrieren muss. (Seite 191). Das Proletariat ist in
seiner Masse für den Sozialismus, die Bourgeoisie in ihrer Masse gegen den Sozialismus
– die Stellung dieser beiden Klassen zueinander ist leicht zu bestimmen. Wenn wir aber
zu einer Schicht, wie die Mittelbauernschaft übergehen, so zeigt es sich, dass das eine
Klasse ist, die schwankt. Der Mittelbauer ist zum Teil Eigentümer, zum Teil Werktätiger.
Er beutet nicht andere Werktätige aus. Er hat am eigenen Leib die Ausbeutung durch
Gutsbesitzer und Kapitalisten erfahren, er hat alles durchgemacht und ist zugleich –
Eigentümer. Deshalb bietet unsere Stellung zu dieser schwankenden Klasse gewaltige
Schwierigkeiten. (Seite 192)
Das Proletariat (..) ist nicht frei von Mängeln und Schwächen der kapitalistischen
Gesellschaft. Es kämpft für den Sozialismus und zugleich damit gegen seine eigenen Mängel.
(Seite 194)
Wenn wir morgen 100 000 erstklassige Traktoren liefern, dafür Benzin, dafür
Maschinisten bereitstellen könnten (Sie wissen sehr wohl, dass das vorläufig eine Phantasie
ist), dann würde der Mittelbauer sagen: „Ich bin für die Kommune“ (d.h. Für den
Kommunismus). Um das aber leisten zu können, müssen wir erst die internationale
Bourgeoisie besiegen, müssen wir sie zwingen, uns die Traktoren zu geben, oder aber
unsere Produktivität muss in einem Maße gesteigert werden, dass wir sie selber liefern
können.[ hervorgehoben von der Komintern SH ] Nur so wird diese Frage richtig gestellt sein.
(Seite 200).
Wie die Beziehungen zu den Millionen Mittelbauern zu regeln sind, auf welchem
Wege ihr Vertrauen zu gewinnen ist, das haben wir noch nicht gelernt. Mit dieser
Aufgabe werden wir fertig werden, und dann wird der Sozialismus absolut unbesiegbar
sein (Anhaltender Beifall.). (Seite 201)

(9) Schlussansprache; 23. März 1919; (Band 29, Seite 207 - 211)
Aber wir wissen auch, wenn dieser Krieg mit größter Energie, mit größtem Heroismus
geführt wird, so deshalb, weil zum ersten Mal in der Welt eine Armee, eine bewaffnete Macht

geschaffen worden ist, die weiß, wofür sie kämpft, weil zum ersten Mal in der Welt die Arbeiter
und Bauern, die unerhört schwere Opfer bringen, klar erkennen, dass sie die Sozialistische
Sowjetrepublik verteidigen, die Macht der Werktätigen über die Kapitalisten, die Sache
der proletarischen sozialistischen Weltrevolution. [ hervorgehoben von der Komintern SH ]
(Seite 207 - 208)
Wir sind überzeugt, dass das Programm trotz zahlreicher redaktioneller und anderer
Mängel schon in die Geschichte der III. Internationale eingegangen ist als ein Programm,
das das Fazit einer neuen Etappe der Befreiungsbewegung des Proletariats in der ganzen
Welt zieht. Wir sind überzeugt, dass in einer ganzen Reihe von Ländern, wo wir viel mehr
Verbündete und Freunde haben, als wir wissen, die bloße Übersetzung unseres Programms
die beste Antwort auf die Frage sein wird, was die Kommunistische Partei Russlands, die
eine der Abteilungen des Weltproletariats ist, geleistet hat. Unser Programm wird ein höchst
wirksames Material für die Propaganda und die Agitation abgeben, es wird das Dokument sein,
auf Grund dessen die Arbeiter sagen werden: „Hier sind unsere Genossen, unsere Brüder,
hier wird an unserer gemeinsamen Sache gearbeitet.“ [ hervorgehoben von der Komintern
SH ]
Wir haben auf diesem Parteitag (…) die Schaffung der III. Der Kommunistischen
Internationale gebilligt, die hier in Moskau gegründet worden ist. (Seite 208)
Genossen ! Wenn man von uns sagte, dass wir Usurpatoren seien, wenn Ende 1917 und
Anfang 1918 die Bourgeoisie und viele ihrer Anhänger keine anderen Worte für unsere
Revolution hatten als „Gewalt“ und „Usurpation“, wenn bis heute Stimmen laut werden, deren
ganze Sinnlosigkeit wir schon oft bewiesen haben, nämlich dass sich die bolschewistische
Macht durch Gewalt behaupte, wenn man früher solchen Unsinn wiederkäuen konnte, so bringt
jetzt das Beispiel Ungarns dieses Gerede zum Verstummen. Selbst die Bourgeoisie hat
erkannt, dass es keine andere Macht geben kann als die Sowjetmacht. Die Bourgeoisie eines
kulturell höher stehenden Landes hat klarer als unsere Bourgeoisie am Vorabend des 25.
Oktober erkannt, dass das Land zu Grunde geht, dass immer schwerere Prüfungen das Volk
heimsuchen, dass also die Macht in den Händen der Sowjets sein muss, dass also die Arbeiter
und Bauern Ungarns, die neue proletarische Sowjetdemokratie das Land retten müssen.
Die Schwierigkeiten der ungarischen Revolution sind gewaltig, Genossen. Dieses
im Vergleich mit Russland kleine Land kann viel leichter von den Imperialisten erdrosselt
werden. Aber wie groß auch immer die Schwierigkeiten sein mögen, die Ungarn
zweifellos noch bevorstehen, für uns bedeuten diese Ereignisse außer dem Sieg der
Sowjetmacht auch einen moralischen Sieg. [ hervorgehoben von der Komintern SH ] (Seite
210)

Genossen, uns ist eine ganze Reihe von Revolutionären vorausgegangen, die ihr
Leben der Befreiung Russlands zum Opfer brachten. Die Mehrzahl dieser Revolutionäre
traf ein schweres Los. Sie wurden vom Zarismus verfolgt, und es war ihnen nicht das
Glück vergönnt, die siegreiche Revolution mitzuerleben. Uns aber ist noch ein höheres
Glück beschieden. Wir haben nicht nur den Sieg unserer Revolution erlebt, wir haben
nicht nur erlebt, wie sie sich bei allen Schwierigkeiten festigte und neue Formen der
Macht schuf, die uns die Sympathien der ganzen Welt gewinnen, sondern wir erleben
auch, dass die Saat, die die russische Revolution gesät hat, in Europa aufgeht. Das gibt
uns die absolute, unerschütterliche Überzeugung: So schwer auch die Prüfungen sein
mögen, die über uns noch hereinbrechen können, so groß auch die Leiden sein mögen,
die uns die verendende Bestie des internationalen Imperialismus noch zufügen kann,
diese Bestie wird zu Grunde gehen, und der Sozialismus wird in der ganzen Welt siegen.
(Lang andauernder Beifall.) Ich erkläre den VIII. Parteitag der Kommunistischen Partei
Russlands für geschlossen. (Seite 210 – 211).

gesprochen Ende März 1919
Die III. Kommunistische Internationale (Auf Schallplatte aufgenommene
Rede)
[ hier vollständige Wiedergabe der Rede ]
Lenin, Band 29, Seite 228 – 229
Im März dieses Jahres, des Jahres 1919, hat in Moskau ein internationaler
Kongress der Kommunisten stattgefunden. Dieser Kongress hat die III. , die
Kommunistische Internationale gegründet, den Bund der Arbeiter der ganzen Welt, die
die Errichtung der Sowjetmacht in allen Ländern erstreben.
Die Erste Internationale, begründet von Marx, existierte von 1864 bis 1872. Die
Niederlage der heldenhaften Pariser Arbeiter, der ruhmreichen Pariser Kommune,
bedeutete das Ende dieser Internationale. Sie ist unvergessen, sie ist für immer
eingegangen in die Geschichte des Kampfes der Arbeiter für ihre Befreiung. Sie hat das
Fundament gelegt für das Gebäude der sozialistischen Weltrepublik, das zu bauen wir

jetzt das Glück haben.
Die Zweite Internationale existierte von 1889 bis 1914, bis zum Kriege. Diese Zeit
war eine Zeit besonders ruhiger und friedlicher Entwicklung des Kapitalismus, eine Zeit
ohne große Revolutionen. Die Arbeiterbewegung wurde während dieser Zeit in einer
Reihe von Ländern stark und groß. Aber die Führer der Arbeiter in den meisten Parteien
gewöhnten sich an die friedliche Zeit und verloren die Fähigkeit zum revolutionären
Kampf. Als im Jahre 1914 der Krieg begann, der vier Jahre lang die Erde mit Blut
überschwemmte, ein Krieg zwischen den Kapitalisten um die Verteilung der Profite, um
die Macht über die kleinen und schwachen Völker, gingen diese Sozialisten auf die Seite
ihrer Regierungen über. Sie verrieten die Arbeiter, sie halfen, das Gemetzel in die Länge
zu ziehen, sie wurden zu Feinden des Sozialismus, sie gingen auf die Seite der
Kapitalisten über.
Die Massen der Arbeiter haben sich von diesen Verrätern des Sozialismus
abgewandt. In der ganzen Welt hat eine Wendung zum revolutionären Kampf begonnen.
Der Krieg hat gezeigt, dass der Kapitalismus zu Grunde geht. Eine neue Ordnung schickt
sich an, ihn abzulösen. Das alte Wort Sozialismus haben die Verräter des Sozialismus
mit Schande bedeckt.
Nunmehr nennen sich die Arbeiter, die ihrer Sache, dem Sturz der Herrschaft des
Kapitals, treu geblieben sind, Kommunisten. In der ganzen Welt wächst der Bund der
Kommunisten. In einer Reihe von Ländern hat schon die Sowjetmacht gesiegt. Es wird
nicht lange dauern, und wir werden den Sieg des Kommunismus in der ganzen Welt
sehen, wir werden die Gründung der Föderation Weltrepublik der Sowjets erleben.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ]

gesprochen Ende März 1919
Mitteilung über ein Funkgespräch mit BÈLA KUN (Auf Schallplatte
aufgenommene Rede)
Lenin, Band 29, Seite 230 – 231

Zwei Tage sind vergangen, und wir haben uns völlig davon überzeugt, dass die
ungarische Revolution sofort, ungewöhnlich rasch kommunistische Bahnen
eingeschlagen hat. Die Bourgeoise selber hat die Macht den Kommunisten Ungarns
abgetreten. Die Bourgeoise hat der ganzen Welt gezeigt, dass sie, wenn eine schwere
Krise eintritt, wenn die Nation in Gefahr ist, nicht reagieren kann. Es gibt nur eine einzig
wirklich vom Volk getragene, vom Volk geliebte Macht – die Macht der Arbeiter-,
Soldaten- und Bauernräte. Es lebe die Rätemacht in Ungarn ! [ hervorgehoben von der
Komintern SH ]

gesprochen 29. März 1919
Aufruf an die Rote Armee (Auf Schallplatte aufgenommene Rede)
Lenin, Band 29, Seite 232 – 233
Die Sowjetmacht wird die Kulaken niederhalten, das Dorf (…) wird um jeden Preis das
Bündnis der Arbeiter mit der ganzen werktätigen Bauernschaft, der armen sowohl als auch der
mittleren, verwirklichen. Dieses Bündnis wächst in der ganzen Welt. Die Revolution rückt
näher, wächst überall heran. In diesen Tagen hat sie in Ungarn gesiegt. In Ungarn ist die
Rätemacht, eine Arbeiterregierung errichtet worden. Dahin werden unvermeidlich alle
Völker gelangen.
Genossen Rotarmisten ! Seid stark, standhaft und einig Kühn vorwärts gegen den
Feind ! Der Sieg wird unser sein . Die Macht der Gutsbesitzer und Kapitalisten, die in
Russland zerschlagen ist, wird in der ganzen Welt besiegt werden ! [ hervorgehoben von
der Komintern SH ]

gesprochen Ende März 1919

Was heißt Sowjetmacht ? (Auf Schallplatte aufgenommene Rede)
[ hier Wiedergabe der vollständigen Rede ]
Lenin, Band 29, Seite 236 – 237
Was heißt Sowjetmacht ? Worin besteht das Wesen dieser neuen Staatsmacht, die
man in den meisten Ländern noch nicht begreifen will oder begreifen kann ? Ihr Wesen, das
die Arbeiter eines jeden Landes in immer steigendem Maße anzieht, besteht darin, dass
der Staat, der früher auf die eine oder die andere Art von den Reichen oder den
Kapitalisten geleistet wurde, jetzt zum ersten Mal, und zwar in großem Maßstab, gerade
von den Klassen geleitet wird, die der Kapitalismus unterdrückte. Selbst in der
demokratischsten, selbst in der freiesten Republik wird der Staat, solange die Herrschaft des
Kapitals bestehen bleibt, solange Grund und Boden Privateigentum bleiben, immer von einer
kleinen Minderheit geleitet, die zu neun Zehnteln aus Kapitalisten oder Reichen besteht.
Zum ersten Mal ist die Sowjetmacht bei uns in Russland so organisiert, dass nur
die Arbeiter, nur die werktätigen Bauern, unter Ausschluss der Ausbeuter,
Massenorganisationen bilden, die Sowjets, und diesen Sowjets ist die gesamte
Staatsmacht übertragen. Das ist der Grund, weshalb das Wort „Sowjet“ jetzt überall in
der Welt, wie die Vertreter der Bourgeoisie in allen Ländern Russland auch immer
verleumden mögen, von den Arbeitern, von allen Werktätigen nicht nur verstanden wird,
sondern bei ihnen populär ist, ihnen teuer ist. Und das ist der Grund, weshalb die
Sowjetmacht, wie die Anhänger des Kommunismus in den einzelnen Ländern auch
immer verfolgt werden mögen, weshalb die Sowjetmacht unvermeidlich, unausbleiblich
und in nicht ferner Zukunft in der ganzen Welt siegen wird. [ hervorgehoben von der
Komintern SH ]
Wir wissen sehr gut, dass es bei der Organisierung der Sowjetmacht bei uns noch viele
Mängel gibt. Die Sowjetmacht ist kein wundertätiger Talisman. Sie kann nicht mit einem Schlag
die Missstände der Vergangenheit, das Analphabetentum, die kulturelle Rückständigkeit, die
Folgen des barbarischen Krieges, das Erbe des räuberischen Kapitalismus beseitigen. Dafür
gibt sie aber die Möglichkeit, zum Sozialismus überzugehen. Sie gibt denen, die
unterdrückt wurden, die Möglichkeit, sich aufzurichten und die ganze Leitung der
Produktion mehr und mehr in die eigenen Hände zu nehmen.
Die Sowjetmacht ist der von den Massen der Werktätigen gefundene – und daher
richtige und daher Sieg-bringende – Weg zum Sozialismus. [ hervorgehoben von der
Komintern SH ]

gesprochen Ende März 1919
Über die Pogromhetze gegen die Juden (Auf Schallplatte
aufgenommene Rede)
Lenin, Band 29, Seite 239 – 240
Antisemitismus nennt man die Verbreitung von Feindschaft gegen die Juden. Die
Zarenpolizei veranstaltete im Bunde mit den Gutsbesitzern und Kapitalisten
Judenpogrome.
Nicht die Juden sind die Feinde der Werktätigen. Die Feinde der Arbeiter sind die
Kapitalisten aller Länder. Unter den Juden gibt es Arbeiter, Werktätige: sie bilden die
Mehrheit. Was die Unterdrückung durch das Kapital anbelangt, sind sie unsere Brüder,
im Kampf für den Sozialismus sind sie unsere Genossen. Unter den Juden gibt es
Kulaken, Ausbeuter, Kapitalisten; wie es sie unter den Russen, wie es sie unter allen
Nationen gibt. Die Kapitalisten sind bemüht, zwischen den Arbeitern verschiedenen
Glaubens, verschiedener Nation, verschiedener Rasse Feindschaft zu säen und zu
schüren. Die Nichtarbeitenden halten sich durch die Stärke und die Macht des Kapitals.
Die reichen Juden, die reichen Russen, die Reichen aller Länder unterdrücken und
unterjochen im Bunde miteinander die Arbeiter, plündern sie aus und entzweien sie.
Schande über den verfluchten Zarismus, der die Juden gequält und verfolgt hat.
Schmach und Schande über den, der Feindschaft gegen die Juden, Hass gegen andere
Nationen sät.
Es lebe das brüderliche Vertrauen und das Kampfbündnis der Arbeiter aller
Nationen im Kampf für den Sturz des Kapitals. [ hervorgehoben von der Komintern SH ]

3. April 1919

Außerordentliche Sitzung des Plenums des Moskauer Sowjets
der Arbeiter – und Rotarmisten-deputierten
(1) Bericht über die äußere und innere Lage der Sowjetrepublik
Lenin, Band 29, Seite 242 – 259
Jetzt, in der Zeit der Frühjahrsweglosigkeit, ist die Lage äußerst schwierig. (Seite
242)
Alle Kräfte der internationalen Kapitalisten wollen uns in diesem Frühjahr die letzte
Schlacht liefern. Zum Glück sind das die Kräfte eines gebrechlichen, sterbenden,
hoffnungslos kranken Greises – des internationalen Kapitalismus. [ hervorgehoben von
der Komintern SH ] Aber wie dem auch sei, augenblicklich sind die gegen uns
zusammengebrachten militärischen Kräfte außerordentlich groß.
Wir sind überzeugt, dass die werktätigen Massen begriffen haben, worum der Krieg geht.
Sie wissen, dass diese wenigen Monate das Schicksal sowohl unserer Revolution als
auch, im beträchtlichen Maße, das der internationalen Revolution entscheiden werden,
dass dieser Versuch der Kapitalisten, Sowjetrussland in die Knie zu zwingen, sich darum
so verstärkt hat, dass sie darum mit solcher Wut über uns herfallen, weil sie wissen,
dass bei ihnen im Innern derselbe Feind steht: die bolschewistische Bewegung. Diese
wächst auch bei ihnen schnell und unaufhaltsam. [ hervorgehoben von der Komintern SH ]
(Seite 245)
Ich sage, dass die Imperialisten Englands, Frankreichs und Amerikas den letzten
Versuch unternehmen, uns an der Gurgel zu packen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Wie
schwierig unsere Lage auch sein mag, wir können mit Gewissheit sagen, dass wir den
internationalen Imperialismus besiegen werden. Aus zwei Gründen können wir sie
besiegen. Erstens, weil das Bestien sind, die sich in gegenseitigem Kampf derart ineinander
verbissen haben, dass sie fortfahren einander zu zerfleischen, ohne zu bemerken, dass sie am
Rande des Abgrunds stehen. Und zweitens, weil die Sowjetmacht ununterbrochen in der
ganzen Welt wächst.
Ein französischer Genosse, der mit französischen Kriegsgefangenen zusammengetroffen
ist, erzählte mir, wie diese Gefangenen sprechen: „Man hat uns gesagt, wir müssten nach
Russland fahren, um gegen die Deutschen zu kämpfen, da die Deutschen unser Land
erwürgen. Aber jetzt gibt es doch mit Deutschland einen Waffenstillstand, gegen wen ziehe ich
denn nun in den Kampf?“ (Seite 255).

Die ungarische Revolution hat gezeigt: wenn wir sagen, wir kämpfen nicht nur für uns,
sondern für die Sowjetmacht in der ganzen Welt, hier fließe das Blut der Rotarmisten nicht
nur wegen der hungernden Genossen, sondern für den Sieg der Sowjetmacht in der ganzen
Welt – das Beispiel Ungarns hat gezeigt, dass das nicht nur eine Prophezeiung und ein
Versprechen ist, sondern die lebendigste unmittelbare Realität. [ hervorgehoben von der
Komintern SH ]
In Ungarn verlief die Revolution ungewöhnlich originell. Die bürgerliche Regierung trat
zurück. Genosse Bèla Kun, unser Genosse und ein Kommunist, der sich den Bolschewismus in
der praktischen Arbeit in Russland voll und ganz angeeignet hat, sagte mir, als ich mit ihm auf
dem Funkwege sprach: „Ich habe keine Mehrheit in der Regierung, aber ich werde den Sieg
davontragen, weil die Massen für mich sind und weil ein Rätekongress einberufen wird.“ Das ist
ein welthistorischer Umsturz. [ hervorgehoben von der Komintern SH ] (Seite 256 - 257)
Ungarn hat das Beispiel einer Revolution gezeigt, die auf ganz anderem Weg
zustande kommt. Ungarn wird zweifellos einen schweren Kampf gegen die Bourgeoisie
durchstehen müssen, das ist unvermeidlich. Aber es ist eine Tatsache: als diese Bestien,
die englischen und französischen Imperialisten, die Revolution in Ungarn voraussahen, wollten
sie diese liquidieren, ihr Zustandekommen verhindern. Bei uns bestand die Schwierigkeit der
Lage darin, dass wir die Sowjetmacht gegen den Patriotismus hervorbringen mussten. Wir
mussten den Patriotismus zerschlagen und den Brester Frieden schließen. Das war ein
verzweifeltes und grimmiges blutiges Unternehmen. I)n den Nachbarländern hat die
Bourgeoisie gesehen, wer regieren muss. Wer denn anders als die Sowjets ? Dasselbe, was
die Könige und Herzöge vor 50 – 60 Jahren erlebten, erlebt jetzt die Weltbourgeoisie. (Seite
257 - 258)
Die ungarische Bourgeoisie hat vor der ganzen Welt eingestanden, dass sie
freiwillig zurücktritt und dass es nur eine Macht in der Welt gibt, die fähig ist, die Völker
in schwerer Minute zu führen – das ist die Sowjetmacht (Beifall.) Eben darum wird die
ungarische Revolution, weil sie auf ganz anderem Wege zustande gekommen ist als die
unsere, der ganzen Welt zeigen, was in Bezug auf Russland verborgen war: dass der
Bolschewismus mit einer neuen proletarischen Arbeiterdemokratie verbunden ist, die an
die Stelle des alten Parlaments tritt.
Mögen auf Russland mehr Opfer entfallen sein als auf andere Länder. Das ist nicht
verwunderlich, da uns als Erbteil die alte Zerrüttung verblieb. Andere Länder kommen
auf einem anderen, einem humaneren Wege zu demselben Ziel – zur Sowjetmacht. Eben
darum wird das Beispiel Ungarns von entscheidender Bedeutung sein. [ hervorgehoben
von der Komintern SH ] Das Beispiel Ungarns wird für die proletarischen Massen, für das

europäische Proletariat und die werktätige Bauernschaft entscheidend sein: In
schwieriger Minute kann niemand anders das Land regieren als die Sowjetmacht.
Wir erinnern uns, dass alte Leute sagen: „Die Kinder sind herangewachsen, sie haben es
zu etwas gebracht, nun können wir ruhig sterben.“ Wir beabsichtigen nicht zu sterben, wir
schreiten zum Sieg, aber wenn wir solche Kinder sehen wie Ungarn, wo schon die
Sowjetmacht existiert, sagen wir, dass wir unsere Sache bereits nicht nur im russischen,
sondern auch im internationalen Maßstab getan haben, dass wir bei den äußersten
Schwierigkeiten standhalten werden, damit wir den vollen Sieg erringen, damit – und wir
werden es erleben – nach der russischen und ungarischen Sowjetrepublik die
internationale Sowjetrepublik Wirklichkeit werde. [ hervorgehoben von der Komintern SH ]
(Seite 258 – 259)
Prawda Nr. 67 und 77, 9. und 10. April 1919.

(2) Resolution zu dem Bericht über die äußere und innere Lage der Sowjetrepublik
Lenin, Band 29, Seite 260 – 262
Die Sowjetrepublik tritt in dem schweren und ruhmreichen Kampf, den sie an der
Spitze aller Völker führt, in die schwerste Periode ihrer Existenz ein. Die kommenden
Monate werden Monate der Krise sein. Die Entente macht die letzten verzweifelten
Anstrengungen, uns mit Waffengewalt niederzuschlagen. Die Ernährungsfrage verschärft sich
im höchsten Grade. Das Verkehrswesen ist völlig zerrüttet. Nur die äußerste Anspannung der
Kräfte kann uns retten. Der Sieg ist jedoch durchaus möglich. Die Revolution in Ungarn ist
der endgültige Beweis für das schnelle Wachstum der Sowjetbewegung in Europa und
für ihren kommenden Sieg. (Seite 260)
Die Arbeiterklasse und die Bauernschaft Russlands haben unglaubliche Lasten getragen.
Ihre Leiden haben sich in den letzten Monaten noch verschärft. Aber die Versammlung
erklärt, dass der Wille der Arbeiter nicht geschwächt ist, dass die Arbeiterklasse nach
wie vor auf dem Posten steht, dass sie voller Zuversicht ist, alle Schwierigkeiten zu
überwinden, dass sie sich um jeden Preis einsetzen wird für den Sieg der Sozialistischen
Sowjetrepublik in Russland und in der ganzen Welt. [ hervorgehoben von der Komintern SH
], (Seite 261 – 262).

11. April 1919
Plenum des Gesamt-russischen Zentralrats der
Gewerkschaften
Lenin, Band 29, Seite 271 – 290
Selbstverständlich wissen Sie (…) sehr gut, dass unsere Lage infolge der Siege
Koltschaks an der Ostfront plötzlich außerordentlich schwierig geworden ist. (Seite 271)
Berücksichtigt man, dass es im Herzen Europas Räterepubliken gibt und dass sich
das Sowjetsystem unaufhaltsam ausbreitet, so kann man ohne Übertreibung, bei völlig
nüchterner Betrachtung der Lage sagen, dass unser Sieg im internationalen Maßstab voll
gesichert ist. (Seite 272)
Wäre es nur das, so könnten wir absolut beruhigt sein; zieht man aber die letzten Siege
Koltschaks in Betracht, so muss man feststellen, dass wir noch einige Monate lang alle unsere
Kräfte werden anspannen müssen, um seine Truppen zu zerschlagen. In Hinblick auf
Koltschak steht uns noch eine Periode der Verschärfung des Bürgerkriegs bevor. (Seite
273)
Aber je klarer es wird, dass unsere Sache im internationalen Maßstab gewonnen
ist, um so verzweifelter und erbitterter kämpfen die russischen Gutsbesitzer und
Kapitalisten und die hinter den Ural geflüchteten Kulaken. Diese ganze wenig ehrenhafte
Sippschaft kämpft mit Verzweiflung. (Seite 273 - 274)
Ich urteile nüchtern und kategorisch: Was ist besser – einige Dutzend oder Hundert
Hetzer, schuldige oder unschuldige, bewusste oder unbewusste, ins Gefängnis zu
sperren oder Tausend Rotarmisten und Arbeiter zu verlieren ? - Das Erstere ist besser.
Mag man mich aller möglichen Todsünden und Verletzungen der Freiheit beschuldigen –
ich werde mich schuldig bekennen, aber die Interessen der Arbeiter werden gewinnen.
Ist eine Zeit gekommen, da das Volk erschöpft ist, so müssen die klassenbewussten
Elemente ihm helfen, über diese paar Monate hinwegzukommen.[ hervorgehoben von der
Komintern SH ], (Seite 289).

Wenn man uns also sagt: Ihr habt viel versprochen, aber nichts erfüllt, so antworten wir:
Wir haben das Wichtigste getan. Wir haben versprochen, die Revolution zu beginnen, die
zur Weltrevolution wird – und sie hat begonnen, und sie steht jetzt so fest da, dass

unsere internationale Lage glänzend ist -, dieses unser wichtigstes Versprechen haben
wir erfüllt, und das hat offensichtlich die große Mehrheit der klassenbewussten Arbeiter
begriffen. Sie haben begriffen, dass uns jetzt vom Sieg über die Kapitalisten in der
ganzen Welt nur wenige Monate trennen. Was ist aber in diesen wenigen Monaten zu tun,
wenn bestimmte Elemente müde geworden sind: soll man mit ihnen spielen, sie
aufwiegeln oder im Gegenteil den Ermüdeten helfen, diese wenigen Monate
durchzuhalten, die den ganzen Krieg entscheiden. (Seite 289), Die Genossen sehen
selbst, dass ein klassenbewusster Arbeiter Dutzende Ermüdete mit sich reißt. Wir sagen
das und fordern das. Darin besteht ja die Diktatur des Proletariats, dass die eine Klasse
die andere führt, weil sie organisierter, geschlossener und klassenbewusster ist. Die
weniger Bewussten gehen in jede Falle, und sie sind vor Ermüdung zu allem bereit. Der
bewusste Teil aber sagt: Man muss durchhalten, denn in wenigen Monaten werden wir in
der ganzen Welt siegen. [So steht die Frage gestellt. hervorgehoben von der Komintern
SH ], (Seite 290).

13. April 1919
Vorwort zu der Broschüre von Henri Guilbeaux „Sozialismus
und Gewerkschaftsbewegung in Frankreich während des Krieges“
Lenin, Band 29, Seite 291 – 292
Die Broschüre des Genossen Guilbeaux ist außerordentlich zeitgemäß. Die Geschichte
der sozialistischen Bewegung und der Gewerkschaftsbewegung der verschiedenen
Länder während des Krieges muss für alle Länder geschrieben werden. Diese
Geschichte zeigt in aller Klarheit die langsame, aber unentwegte Wendung nach links,
den Umschwung zum revolutionären Denken und zum revolutionären Handeln der
Arbeiterklasse. Diese Geschichte legt einerseits die tiefen Wurzeln der III. , der
Kommunistischen Internationale bloß, zeigt ihre Vorbereitung, die innerhalb jeder Nation
entsprechend ihren historischen Besonderheiten eigene Züge trug. Die tiefen Wurzeln
der III. Internationale muss man kennen, um ihre Unvermeidbarkeit und den Unterschied
in den Wegen zu verstehen, die die verschiedenen nationalen sozialistischen Parteien zu
ihr hingeführt haben. [ hervorgehoben von der Komintern SH ],
Andererseits zeigt uns die Geschichte der sozialistischen Bewegung und der

Gewerkschaftsbewegung während des Krieges den Beginn des Zusammenbruchs der
bürgerlichen Demokratie und des bürgerlichen Parlamentarismus, den Beginn der
Wendung von der bürgerlichen Demokratie zur proletarischen oder Sowjetdemokratie.
Diese gewaltige welthistorische Veränderungen können sehr, sehr viele Sozialisten
durchaus noch nicht begreifen, da sie befangen sind in den Fesseln des
Althergebrachten, in der philisterhaften Hochachtung vor dem, was ist und was gestern
war, in der kleinbürgerlichen Blindheit in Bezug darauf, was die Geschichte des zu
Grunde gehenden Kapitalismus in allen Ländern hervorbringt. (Seite 291)

15. April 1919
Rede vor den ersten Moskauer Sowjet-KommandeurLehrgängen
Kurzer Zeitungsbericht, Prawda Nr. 83, 17. April 1919;
Lenin, Band 29, Seite 293
Lenin erinnert an die Worte eines deutschen Generals, der gesagt hat: Wenn die
Soldaten wüssten, wofür sie kämpfen, dann gäbe es keine Kriege mehr. Jetzt ist die
Sache anders. Der Roten Armee sind große bestimmte Aufgaben gestellt – die Befreiung
der Arbeiterklasse.
Wenn Sie jetzt das rote Banner vom Bezirkskomitee entgegennehmen, so müssen Sie
es fest und zuversichtlich vorwärts tragen. Jeder Tag bringt Nachrichten, dass bald ier, bald da
das rote Banner der Befreiung gehisst wird. Vor Ihren Augen hat sich die Räterepublik
Ungarn, Rätebayern, die Dritte, die Kommunistische Internationale gebildet, und in kurzer
Zeit werden Sie sehen, wie sich die Föderative Weltrepublik der Sowjets bilden wird.
Es lebe die Föderative Weltrepublik der Sowjets !
Es lebe die Rote Armee !
Es leben die roten Kommandeure ! (Stürmischer Beifall.) [ hervorgehoben von der
Komintern SH ],

15. April 1919

Die Dritte Internationale
und ihr Platz in der Geschichte
Band 29, Seite 294 – 302
hier: vollständige Textwiedergabe ohne die üblichen Hervorhebungen durch die
Komintern (SH)

Die Imperialisten der „Entente“länder blockieren Russland, bestrebt, die Sowjetrepublik
als einen Ansteckungsherd von der kapitalistischen Welt zu isolieren. Diese Leute, die sich mit
dem „Demokratismus“ ihrer Institutionen brüsten, hat der Hass gegen die Sowjetrepublik derart
verblendet, dass sie nicht merken, wie sie sich selbst lächerlich machen. Man denke bloß: Die
fortgeschrittenen, zivilisiertesten und „demokratischsten“ Länder, die, bis an die Zähne
bewaffnet, militärisch uneingeschränkt die ganze Erde beherrschen, fürchten wie das Feuer
eine Ansteckung durch Ideen , die von einem ruinierten, hungernden, rückständigen, ihrer
Versicherung nach sogar halbwilden Lande ausgeht !
Schon allein dieser Widerspruch öffnet den werktätigen Massen aller Länder die Augen
und hilft, die Heuchelei der Imperialisten Clemenceau, Lloyd George, Wilson und ihrer
Regierungen zu entlarven.
Aber nicht nur die Tatsache, dass die Kapitalisten durch ihren Hass gegen die Sowjets
verblendet sind, sondern auch ihr Gezänk untereinander hilft uns, weil es sie dazu treibt, sich
gegenseitig Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Sie sind miteinander eine regelrechte
Verschwörung des Schweigens eingegangen, weil sie nichts so sehr fürchten wie die
Verbreitung wahrheitsgetreuer Nachrichten über die Sowjetrepublik im Allgemeinen und ihrer

offiziellen Dokumente im Besonderen. Immerhin hat „Le Temps“, das führende Organ der
französischen Bourgeoisie, die Nachricht von der Gründung der III. , der Kommunistischen
Internationale in Moskau veröffentlicht.
Dafür sprechen wir dem führenden Organ der französischen Bourgeoisie, diesem Führer
des französischen Chauvinismus und Imperialismus, unseren ergebensten Dank aus. Wir sind
bereit, der Zeitung „Le Temps“ eine feierliche Adresse zu übersenden als Ausdruck unserer
Erkenntlichkeit dafür, dass sie uns so erfolgreich und geschickt hilft.
Daraus, wie die Zeitung „Le Temps“ ihre Mitteilung auf Grund unseres Funkspruchs
abfasste, sind völlig klar die Motive ersichtlich, von denen sich dieses Organ des Geldsacks
leiten ließ. Sie wollte Wilson Nadelstiche versetzen, ihn reizen: Sehen Sie, was das für Leute
sind, mit denen Sie Verhandlungen für möglich halten ! Die Neunmalklugen, die auf Bestellung
des Geldsacks schreiben, merken nicht, wie ihr Versuch, Wilson mit den Bolschewiki zu
schrecken, in den Augen der werktätigen Massen zur Reklame für die Bolschewiki wird. Noch
einmal: Dem Organ der französischen Millionäre unseren ergebensten Dank !
Die Gründung der III. Internationale erfolgte in einer solchen internationalen Situation,
dass keinerlei Verbote, keinerlei kleinliche und klägliche Kniffe der „Entente“-imperialisten oder
der Lakaien des Kapitalismus, wie die Scheidemänner in Deutschland, der Rebber in
Österreich, verhindern konnten, dass sich die Kunde von dieser Internationale und die
Sympathie für sie in der Arbeiterklasse der ganzen Welt ausbreiten. Diese Situation wurde
geschaffen durch die allerorts täglich, ja stündlich unverkennbar heranreifende proletarische
Revolution. Diese Situation wurde geschaffen durch die Sowjetbewegung unter den werktätigen
Massen, die bereits eine solche Kraft erlangt hat, dass sie tatsächlich international geworden
ist.
Die I. Internationale (1864 – 1872) legte den Grundstein der internationalen Organisation
der Arbeiter zur Vorbereitung ihres revolutionären Ansturms gegen das Kapital. Die II.
Internationale (1889 – 1914) war eine internationale Organisation der proletarischen Bewegung,
die in die Breite wuchs, was nicht ohne zeitweiliges Sinken des revolutionären Niveaus, nicht
ohne zeitweiliges Erstarken des Opportunismus abging, der schließlich zum schmählichen
Zusammenbruch dieser Internationale führte.
Die III. Internationale entstand faktisch im Jahre 1918, als der langjährige Prozess des
Kampfes gegen den Opportunismus und Sozialchauvinismus, besonders während des Krieges,
in einer Reihe von Nationen zur Bildung von kommunistischen Parteien geführt hatte. Offiziell
ist die III. Internationale auf ihrem ersten Kongress, im März 1919 in Moskau gegründet worden.
Und der charakteristischste Zug dieser Internationale, ihre Bestimmung: das Vermächtnis des

Marxismus zu erfüllen und in die Tat umzusetzen, die uralte Idee des Sozialismus und der
Arbeiterbewegung zu verwirklichen – dieser charakteristischste Zug der III. Internationale trat
sofort darin zu Tage, dass die neue, die dritte „Internationale Arbeiterassoziation“ schon jetzt in
gewissem Maße mit der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken zusammenfällt .
Die I. Internationale legte den Grundstein zum internationalen proletarischen Kampf für
den Sozialismus.
Die II. Internationale war die Epoche der Vorbereitung des Bodens für eine weite
Ausbreitung der Bewegung unter den Massen in einer Reihe von Ländern.
Die III. Internationale übernahm die Früchte der II. Internationale, beseitigte ihren
opportunistischen, sozialchauvinistischen, bürgerlichen und kleinbürgerlichen Unrat und begann
, die Diktatur des Proletariats zu verwirklichen.
Der internationale Bund der Parteien, die die revolutionäre Bewegung der Welt leiten, die
Bewegung des Proletariats zum Sturz des kapitalistischen Jochs, hat jetzt eine Basis von
beispielloser Festigkeit: mehrere Sowjetrepubliken , die in internationalem Maßstab die Diktatur
des Proletariats, seinen Sieg über den Kapitalismus lebendig verkörpern.
Die weltgeschichtliche Bedeutung der III. , der Kommunistischen Internationale besteht
darin, dass sie damit begonnen hat, die große Losung von Marx in die Tat umzusetzen, die
Losung, die aus der hundertjährigen Entwicklung des Sozialismus und der Arbeiterbewegung
die Bilanz zieht, die Losung, die ihren Ausdruck findet in dem Begriff: Diktatur des Proletariats.
Diese geniale Voraussicht, diese geniale Theorie wird zur Wirklichkeit.
Diese lateinischen Worte sind jetzt in alle Volkssprachen des heutigen Europas, mehr
noch: in alle Sprachen der Welt übersetzt.
Eine neue Epoche der Weltgeschichte hat begonnen.
Die Menschheit wirft die letzte Form der Sklaverei ab: die kapitalistische oder
Lohnsklaverei.
Indem sie sich von der Sklaverei befreit, gelangt die Menschheit zum ersten Mal zu
wahrer Freiheit.
Wie konnte es geschehen, dass es eines der rückständigsten Länder Europas war, das
als erste die Diktatur des Proletariats verwirklichte und eine Sowjetrepublik errichtete ? Wir
gehen kaum fehl, wenn wir sagen, dass gerade dieser Widerspruch zwischen der

Rückständigkeit Russlands und seinem „Sprung“ zur höchsten Form des Demokratismus, über
die bürgerliche Demokratie hinweg zur sowjetischen oder proletarischen Demokratie, dass
gerade dieser Widerspruch eine der Ursachen war (neben dem Druck der opportunistischen
Gewohnheiten und philisterhaften Vorurteile, unter dem die meisten sozialistischen Führer
standen ), die im Westen das Verständnis für die Rolle der Sowjets besonders erschwerten
oder verzögerten.
Die Arbeitermassen der ganzen Welt erfassten instinktiv die Bedeutung der Sowjets als
Kampfmittel des Proletariats und als Forum des proletarischen Staates. Doch die durch den
Opportunismus korrumpierten „Führer“ beten nach wie vor die bürgerliche Demokratie an, die
sie als „Demokratie“ schlechthin bezeichnen.
Ist es verwunderlich, dass die Verwirklichung der Diktatur des Proletariats vor allem den
„Widerspruch“ zwischen der Rückständigkeit Russlands und seinem „Sprung“ über die
bürgerliche Demokratie hinweg zeigte ? Es wäre verwunderlich, wenn die Geschichte uns die
Verwirklichung der neuen Form der Demokratie ohne eine Reihe von Widersprüchen geschenkt
hätte.
Jeder Marxist, ja jeder mit der modernen Wissenschaft überhaupt vertraute Mensch
würde die Frage: „Ist ein gleichmäßiger oder harmonisch-proportionaler Übergang der
verschiedenen kapitalistischen Länder zur Diktatur des Proletariats wahrscheinlich ?“
zweifelsohne verneinend beantworten. In der Welt des Kapitalismus hat es niemals
Gleichmäßigkeit, Harmonie oder Proportionalität gegeben noch geben können. Jedes Land hat
bald diese, bald jene Seite oder Besonderheit, bald diese, bald jene Gruppe von Eigenschaften
des Kapitalismus und der Arbeiterbewegung besonders ausgeprägt entwickelt. Der
Entwicklungsprozess verlief ungleichmäßig.
Als Frankreich seine große bürgerliche Revolution vollzog und damit das ganze
europäische Festland zu neuem geschichtlichen Leben erweckte, stand England an der Spitze
der konterrevolutionären Koalition, obwohl es gleichzeitig kapitalistisch viel weiter entwickelt war
als Frankreich. Die englische Arbeiterklasse jener Epoche aber nimmt genial vieles vom
künftigen Marxismus vorweg.
Als England der Welt die erste breite, wirklich Massen erfassende, politisch klar
ausgeprägte proletarisch-revolutionäre Bewegung, den Chartismus, gab, kam es auf dem
europäischen Festland zu größtenteils schwachen bürgerlichen Revolutionen, in Frankreich
jedoch brach der erste große Bürgerkrieg zwischen Proletariat und Bourgeoisie aus. Die
Bourgeoisie zerschlug die verschiedenen nationalen Abteilungen des Proletariats einzeln und in
den verschiedenen Ländern auf verschiedene Art.

England hat das Beispiel eines Landes geliefert, wo nach einem Ausdruck von Engels
die Bourgeoise neben einer verbürgerlichten Aristokratie die am meisten verbürgerlichte
Oberschicht des Proletariats geschaffen hat. Das führende kapitalistische Land war in Bezug
auf den revolutionären Kampf des Proletariats um mehrere Jahrzehnte zurückgeblieben.
Frankreich erschöpfte gleichsam die Kräfte des Proletariats in den beiden heldenmütigen
Aufständen der Arbeiterklasse gegen die Bourgeoisie in den Jahren 1848 und 1871, die in
weltgeschichtlichem Sinne außergewöhnlich viel gegeben hat. Die Hegemonie in der
Internationale der Arbeiterbewegung ging dann in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts
an Deutschland über, als Deutschland ökonomisch sowohl hinter England als auch hinter
Frankreich zurückstand. Als jedoch Deutschland ökonomisch diese beiden Länder überholt
hatte, das heißt gegen Anfang des zweiten Jahrzehnts des zwanzigsten Jahrhunderts, da stand
an der Spitze der in der ganzen Welt als Vorbild geltenden marxistischen Arbeiterpartei
Deutschlands ein Häuflein abgefeimter Schurken, das denkbar schmutzigste Gesindel, das sich
den Kapitalisten verkauft hat, von Scheidemann und Noske bis David und Legien, diese
abscheulichsten Henker aus den Reihen der Arbeiterklasse im Dienste der Monarchie und der
konterrevolutionären Bourgeoisie.
Die Weltgeschichte geht unaufhaltsam der Diktatur des Proletariats entgegen, aber sie
geht bei Weitem nicht glatte, nicht einfache, nicht gerade Wege.
Als Karl Kautsky noch Marxist war und nicht jener Renegat des Marxismus, zu dem er
als Streiter für die Einheit mit den Scheidemännern und für die bürgerliche Demokratie
geworden ist, schrieb er ganz zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Artikel „Die Slawen und die
Revolution“. In diesem Artikel legte er die historischen Bedingungen dar, die die Möglichkeit
erkennen ließen, dass die Hegemonie in der internationalen revolutionären Bewegung an die
Slawen übergeht.
So ist es gekommen. Zeitweilig – selbstverständlich nur für kurze Zeit – ist die
Hegemonie in der revolutionären proletarischen Internationale an die Russen übergegangen,
wie sie in verschiedenen Perioden des 19. Jahrhunderts die Engländer, dann die Franzosen
und dann die Deutschen innegehabt haben.
Ich habe schon mehr als einmal gesagt: Im Vergleich zu den fortgeschrittenen Ländern
hatten es die Russen leichter, die große proletarische Revolution zu beginnen , es wird ihnen
aber schwerer werden, sie fortzusetzen und bis zum endgültigen Sieg im Sinne der
vollständigen Organisierung der sozialistischen Gesellschaft zu führen.
Wir hatten es leichter zu beginnen, erstens weil die für das Europa des 20. Jahrhunderts
außergewöhnliche, politische Rückständigkeit der Zarenmonarchie eine außergewöhnliche

Kraft des revolutionären Ansturms der Massen auslöste. Zweitens führte die Rückständigkeit
Russlands zu einer eigenartigen Verschmelzung der proletarischen Revolution gegen die
Bourgeoisie mit der Bauernrevolution gegen die Gutsbesitzer. Damit fingen wir im Oktober 1917
an, und wir hätten damals nicht so leicht gesiegt, wenn wir nicht damit angefangen hätten. Marx
hat schon 1856, in Bezug auf Preußen, auf die Möglichkeit einer eigenartigen Verbindung der
proletarischen Revolution mit einem Bauernkrieg hingewiesen. Die Bolschewiki verfochten seit
Anfang des Jahres 1905 die Idee der revolutionär-demokratischen Diktatur des Proletariats und
der Bauernschaft. Drittens hatte die Revolution des Jahres 1905 außerordentlich viel für die
politische Schulung der Arbeiter – und Bauernmassen getan, sowohl in dem Sinne, dass sie
deren Vorhut mit dem „letzten Wort“ des Sozialismus im Westen bekannt machte, als auch im
Sinne der revolutionären Aktion der Massen. Ohne eine solche „Generalprobe“ wie im Jahre
1905 wäre im Jahre 1917 sowohl die bürgerliche Februarrevolution als auch die proletarische
Oktoberrevolution unmöglich gewesen. Viertens gestatteten die geographischen Verhältnisse
es Russland länger als anderen Ländern, sich gegen das militärische Übergewicht der
fortgeschrittenen kapitalistischen Staaten zu halten. Fünftens erleichterte das eigenartige
Verhältnis des Proletariats zur Bauernschaft den Übergang von der bürgerlichen zur
sozialistischen Revolution, es erleichterte den Einfluss der städtischen Proletarier auf die halbproletarischen, armen Schichten der Werktätigen im Dorf. Sechstens erleichterten die lange
Schule des Streikkampfes in der zutiefst revolutionären und sich rasch zuspitzenden Situation
das Entstehen einer solchen eigenartigen Form der proletarischen revolutionären Organisation,
wie es die Sowjets sind.
Die Aufzählung ist natürlich nicht vollständig. Aber wir können uns einstweilen auf sie
beschränken.
Die sowjetische oder proletarische Demokratie wurde in Russland geboren. Im Vergleich
zur Pariser Kommune war ein zweiter weltgeschichtlicher Schritt getan. Die Sowjetrepublik der
Proletarier und Bauern erwies sich als die erste dauerhafte sozialistische Republik der Welt. Sie
kann, als neuer Typus des Staates , schon nicht mehr untergehen. Sie steht schon heute nicht
mehr allein.
Um den Aufbau des Sozialismus fortzusetzen, um ihn zu Ende zu führen, ist noch sehr,
sehr Vieles erforderlich. Sowjetrepubliken in Ländern auf höherer Kulturstufe, mit größerem
Gewicht und Einfluss des Proletariats haben alle Aussichten, Russland zu überholen, sobald sie
den Weg der Diktatur des Proletariats einschlagen.
Die bankrotte II. Internationale liegt jetzt in den letzten Zügen und verwest bei
lebendigem Leibe. Sie spielt faktisch die Rolle des Lakaien der internationalen Bourgeoisie. Das
ist eine richtig gelbe Internationale. Ihre bedeutendsten ideologischen Führer vom Schlage

Kautskys verherrlichen die bürgerliche Demokratie, die sie als „Demokratie“ schlechthin oder –
was noch dümmer und noch gröber ist – als die „reine Demokratie“ bezeichnen.
Die bürgerliche Demokratie hat sich überlebt, wie sich auch die II. Internationale überlebt
hat,, die eine historisch notwendige, nützliche Arbeit zu einer Zeit leistete, als die Vorbereitung
der Arbeitermassen im Rahmen dieser bürgerlichen Demokratie auf der Tagesordnung stand.
Auch die demokratischste bürgerliche Republik war niemals etwas Anderes und konnte
niemals etwas Anderes sein als eine Maschine zur Unterdrückung der Werktätigen durch das
Kapital, ein Werkzeug der politischen Macht des Kapitals, die Diktatur der Bourgeoisie. Die
demokratische bürgerliche Republik versprach der Mehrheit die Macht, proklamierte sie, konnte
sie aber niemals verwirklichen, solange das Privateigentum am Grund und Boden und an den
Produktionsmitteln bestand.
„Freiheit“ in der bürgerlichen demokratischen Republik war in Wirklichkeit Freiheit für die
Reichen . Die Proletarier und werktätigen Bauern konnten und mussten sie ausnutzen, um ihre
Kräfte zum Sturz des Kapitals, zur Überwindung der bürgerlichen Demokratie vorzubereiten,
aber von der Demokratie tatsächlich Gebrauch zu machen, konnten die werktätigen Massen
unter dem Kapitalismus in der Regel nicht.
Die sowjetische oder proletarische Demokratie hat zum ersten Mal in der Welt eine
Demokratie für die Massen, für die Werktätigen, für die Arbeiter und die Kleinbauern
geschaffen.
Noch niemals hat es in der Welt eine solche Staatsmacht der Mehrheit der Bevölkerung
gegeben, die tatsächliche Macht dieser Mehrheit, wie dies die Sowjetmacht ist.
Sie unterdrückt die „Freiheit“ der Ausbeuter und ihrer Helfershelfer, sie nimmt ihnen die
„Freiheit“ auszubeuten, die „Freiheit“, sich am Hunger zu bereichern, die „Freiheit“, für die
Wiederherstellung der Macht des Kapitals zu kämpfen, die „Freiheit“, mit der ausländischen
Bourgeoisie gegen die Arbeiter und Bauern des eigenen Landes zu paktieren.
Mögen die Kautsky eine solche Freiheit verteidigen. Dazu muss man ein Renegat des
Marxismus, ein Renegat des Sozialismus sein.
Nichts brachte den Bankrott der ideologischen Führer der II. Internationale, der Hilferding
und Kautsky, so krass zum Ausdruck wie ihr völliges Unvermögen, die Bedeutung der
sowjetischen oder proletarischen Demokratie, ihr Verhältnis zur Pariser Kommune, ihren Platz
in der Geschichte, ihre Notwendigkeit als Form der Diktatur des Proletariats zu begreifen.
In Nr. 74 der Zeitung „Die Freiheit“, dem Organ der „Unabhängigen“ (lies: verspießerten,

philisterhaften, kleinbürgerlichen) deutschen Sozialdemokratie, ist am 11. Februar 1919 ein
Aufruf „An das revolutionäre Proletariat Deutschlands“ veröffentlicht worden.
Dieser Aufruf ist von der Leitung der Partei und ihrer ganzen Fraktion in der
„Nationalversammlung“, der deutschen „Konstituante“, unterzeichnet.
Dieser Aufruf beschuldigt die Scheidemänner der Bestrebung, die Räte beseitigen zu
wollen, und schlägt – ohne Scherz ! - vor, die Räte mit der Konstituante zu vereinigen , den
Räten gewisse staatliche Rechte, einen gewissen Platz in der Verfassung einzuräumen.
Die Diktatur der Bourgeoisie mit der Diktatur des Proletariats versöhnen, sie miteinander
vereinigen ! Wie einfach das ist. Welche eine genial-philisterhafte Idee !
Nur schade, dass sie unter Kerenski in Russland von den vereinigten Menschewiki und
Sozialrevolutionären, diesen kleinbürgerlichen Demokraten, die sich für Sozialisten halten,
schon erprobt worden ist.
Wer bei der Lektüre von Marx nicht begriffen hat, dass es in der kapitalistischen
Gesellschaft in jedem kritischen Moment, bei jedem ernsten Zusammenstoß der Klassen allein
entweder die Diktatur der Bourgeoisie oder die Diktatur des Proletariats geben kann, der hat
weder von der ökonomischen noch von der politischen Lehre von Marx etwas verstanden.
Aber die genial-philisterhafte Idee der Hilferding, Kautsky und Co. von der friedlichen
Vereinigung der Diktatur der Bourgeoisie und der Diktatur des Proletariats bedarf einer
besonderen Untersuchung, will man die ökonomischen und politischen Albernheiten
ausschöpfen, die in diesem höchst bemerkenswerten und höchst komischen Aufruf vom 11.
Februar zusammengetragen sind. Das muss einem späteren Artikel vorbehalten bleiben. [ und
zwar in dem Artikel in Band 29, Seite 381 – 390 - Anmerkung der Redaktion ]
Moskau, 15, April 1919

16. April 1919
Rede auf der Konferenz der Eisenbahner des Moskauer
Knotenpunkts;

Lenin, Band 29, Seite 303 – 308
Genossen ! Wir alle wissen, dass augenblicklich unser Land eine schwere Zeit
durchmacht. Wir mussten die Mobilmachung erklären, um den letzten Ansturm der
Konterrevolution und des internationalen Imperialismus abzuwehren. Im gegenwärtigen
Augenblick bedarf es, um diese Mobilmachung erfolgreich durchzuführen, der tatkräftigen Hilfe
der werktätigen Massen selbst.
Genossen ! Sie alle verstehen natürlich sehr gut, welch kolossale Schwierigkeiten der
Krieg mit sich bringt und welch gewaltige Opfer er fordert, insbesondere heute, angesichts der
Schwierigkeiten im Ernährungswesen und der mit dem Krieg verknüpften Zerrüttung des
Verkehrswesens. Aus diesen Gründen sind die Qualen, die infolge dieses Krieges die
werktätigen Massen erleiden, noch größer geworden. (Seite 303)
Man kann nicht ungestraft vier Jahre lang Krieg führen der Verteilung der Profite der
Kapitalisten wegen. Und jetzt, nachdem sie Wilhelm geschlagen haben, auf den sie alle Schuld
geschoben hatten, sind sie außerstande, den Krieg fortzusetzen. (Seite 304)
Sie können nicht mehr Krieg führen, nachdem alle Länder durch den Krieg erschöpft und
aufgerieben sind, nachdem es für jeden offenbar wird, dass der Krieg nur fortgesetzt wird, um
die Macht das Kapitals über die Werktätigen zu erhalten.
Heute sind zu der Russischen Sozialistischen Sowjetrepublik andere hinzugekommen.
Die Lettische hat sich in letzter Zeit gefestigt. (Seite 305)
Die Ukraine, die für kurze Zeit von den Petljuraleuten erobert worden war, ist ganz von
Petljuraleuten gesäubert, und die roten Truppen rücken nach Bessarabien vor. (Seite 306)
Wir wollen nicht unsere Truppen anrühren, die im Süden dabei sind, die Reste der
Krasnowbanden endgültig zu zerschlagen, um sich die getreide-reichsten Gebiete zu sichern.
Wir haben fast das ganze Donezgebiet eingenommen, und im Nordkaukasus gibt es noch mehr
Getreide, dort sind die Vorräte noch beträchtlicher; wir werden sie uns sichern, wenn wir die
Südfront nicht schwächen.
Niemals wird man ein Volk besiegen, in dem die Arbeiter und Bauern die Macht haben,
dass sie ihre eigene Macht, die Sowjetmacht, die Macht der Werktätigen verteidigen, dass sie
die Sache verteidigen, deren Sieg ihnen und ihren Kindern die Möglichkeit gewährleistet, alle
Güter der Kultur zu genießen, von allen Werken der menschlichen Arbeit Gebrauch zu machen.
Die Massen selber werden sich erheben – samt und sonder zu Agitatoren geworden –
eine unüberwindliche Kraft bilden, die die Sowjetrepublik sichern wird nicht nur in

Russland, sondern in der ganzen Welt [ hervorgehoben von der Komintern SH ]; (Seite 308).

17. April 1919
Rede über den Kampf gegen Koltschak auf der Konferenz der
Moskauer Betriebskomitees und Gewerkschaften
Zeitungsbericht Iswestija Nr. 84, 18. April 1919
Lenin, Band 29, Seite 309 – 312
In einer mitreißenden Rede ruft Lenin das Moskauer Proletariat auf, unmittelbar am
Kampf gegen Koltschak mitzuwirken.
Bei der Ausarbeitung des Plans für die Mobilmachung wurden nicht nur militärische
Interessen berücksichtigt, sondern auch die Interessen der Landwirtschaft und des
Ernährungswesens. Wir ziehen die Menschen aus den hungernden Gouvernements ab und
schicken sie in die getreidereichen Gebiete. Diese Mobilmachung wird die Ernährungslage in
den Hauptstädten und in den nördlichen Gouvernements bedeutend erleichtern.
Die proletarische Revolution erfasst alle Länder der Welt;[ hervorgehoben von der
Komintern SH ]; wenn die Alliierten faktisch auf die offene militärische Einmischung in die
Angelegenheiten Russlands verzichtet haben, so darum, weil sie mit ihren Armeen, die die
russische Revolution instinktiv begriffen haben, nicht mehr fertig werden können. Sie fürchten
ihre Soldaten und Arbeiter und versuchen, sie gegen den Einfluss der russischen Revolution
abzuschirmen. In der letzten Zeit lässt man in den Ententeländern nicht einmal
Zeitungsmeldungen über die Erfolge des Bolschewismus zu. In Italien ist eine Sperre errichtet
worden, durch die nicht einmal Privatbriefe aus Russland gelangen. Lenin teilt mit, dass er
dieser Tage einen Brief erhalten habe, auf kleine Papierstückchen geschrieben, auf geheimen
Wegen übermittelt, wie es beim Briefverkehr der Partei in der Zarenzeit üblich war. In diesem
Brief schreibt Morgari: „Im Namen der italienischen Partei sende ich den russischen Genossen
und der Sowjetmacht die herzlichsten Grüße.“ (Stürmischer Beifall).
In Ungarn ist bekanntlich die bürgerliche Regierung freiwillig zurückgetreten. Im

Vergleich zu Russland ist Ungarn ein kleines Land, aber die ungarische Revolution wird
vielleicht eine größere Rolle in der Geschichte spielen als die russische Revolution. In
diesem Kulturland werden alle Erfahrungen der russischen Revolution berücksichtigt,
wird die Sozialisierung konsequent durchgeführt dank dem besser vorbereiteten Boden
das Gebäude des Sozialismus planmäßiger und erfolgreicher erreichtet werden.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ];
Und gerade in dem Augenblick, da wir mit Sicherheit sagen können, dass die Sache des
internationalen Imperialismus für immer verloren ist, droht uns vom Osten her, von Seiten der
erbitterten und verzweifelten weißgardistischen Banden Koltschaks. Damit gilt es Schluss zu
machen. Wenn wir mit Koltschak Schluss machen, beenden wir den Krieg für immer. Es bedarf
der Anspannung aller Kräfte, der Mitarbeit des gesamten klassenbewussten Proletariats..
Dieser Anstrengungen bedarf es nicht für lange – für einige Monate, vielleicht Wochen -, und
sie wird die letzte und entscheidende sein, denn unser Sieg steht außer Zweifel.

27. April 1919
Grußschreiben an die Bayrische Räterepublik
Prawda, Nr. 111, 22. April 1919; hier : vollständiger Brief – Anmerkung der Komintern
(SH)
Lenin, Band 29, Seite 314 – 315
Wir danken für Ihren Gruß und begrüßen unsererseits von ganzem Herzen die
Räterepublik in Bayern. Wir bitten Sie sehr, möglichst oft und möglichst konkret
mitzuteilen, welche Maßnahmen Sie zum Kampf gegen die bürgerlichen Henker
Scheidemann und Co durchgeführt haben. Haben Sie Arbeiter -und Gesinde-räte in den
Stadtteilen geschaffen, die Arbeiter bewaffnet, die Bourgeoisie entwaffnet, die Bestände
an Kleidung und anderen Erzeugnissen verwendet, um den Arbeitern und besonders den
Landarbeitern und Kleinbauern sofortige und umfassende Hilfen zu leisten, haben Sie die
Fabriken und die Reichtümer der Kapitalisten in München wie auch die kapitalistischen
landwirtschaftlichen Betriebe in seiner Umgebung enteignet, die Hypotheken und
Pachtzahlungen für die Kleinbauern aufgehoben, die Löhne für Landarbeiter und
ungelernte Arbeiter verdoppelt oder verdreifacht, alles Papier und alle Druckereien zum
Druck populärer Flugblätter und Zeitungen für die Massen beschlagnahmt, den

Sechsstundentag bei gleichzeitiger zwei – oder dreistündiger Beschäftigung in der
Verwaltung des Staates eingeführt, den Wohnraum der Bourgeoisie in München
beschränkt, um sofort Arbeiter in die Wohnungen der Reichen einzuweisen, alle Banken
in Ihre Hände genommen, Geiseln aus der Bourgeoisie festgesetzt, für die Arbeiter
größere Lebensmittelrationen als für die Bourgeoisie eingeführt und die Arbeiter
ausnahmslos sowohl für die Verteidigung als auch für die ideologische Propaganda in
den umliegenden Dörfern mobilisiert ? Die schnellste und umfassendste Durchführung
dieser und ähnlicher Maßnahmen bei eigener Initiative der Arbeiter – und
Landarbeiterräte und gesondert von ihnen die Kleinbauernräte wird Ihre Stellung
festigen. Es ist notwendig, der Bourgeoisie eine außerordentliche Steuer aufzuerlegen
und in der Lage der Arbeiter, Landarbeiter und Kleinbauern sofort und um jeden Preis
eine faktische Verbesserung herbeizuführen.
Die besten Grüße und Wünsche für den Erfolg.

1. Mai 1919
Lenin: Drei Reden auf dem Roten Platz
(Zeitungsberichte)
Lenin, Band 29, Seite 317 – 320

(1)
Lenin grüßt das Moskauer und das internationale Proletariat und zieht dann eine
Parallele zwischen den vorjährigen Feiern zum 1. Mai und den gegenwärtigen. Während dieses
Jahres hat sich die politische Situation beträchtlich zu Gunsten der Sowjetmacht verändert. Am
1. Mai des vergangenen Jahres waren wir vom deutschen Imperialismus bedroht. Heute
ist er zerschlagen und zu Boden geworfen.
Geändert hat sich das Bild der Feier des proletarischen Tages nicht nur bei uns. In
allen Ländern haben die Arbeiter den Weg des Kampfes gegen den Imperialismus
beschritten. Die befreite Arbeiterklasse feiert siegreich, frei und offen ihren Tag nicht nur
in Sowjetrussland, sondern auch in Räteungarn und Rätebayern. Zugleich kann man
heute mit Gewissheit sagen, dass nicht nur im Roten Moskau, im Roten Petrograd und in

Budapest, sondern in allen großen proletarischen Zentren die Arbeiter, die auf die Straße
gehen nicht um spazieren zu gehen, sondern um ihre Kräfte zu demonstrieren, von der
Bedeutung der Sowjetmacht und von dem nahen Sieg des Proletariats sprechen.
Heute weht im befreiten Sewastopol die rote Fahne des Proletariats, das seinen
Tag der Befreiung von den imperialistischen Banden feiert (Anhaltende Ovationen. Nicht
enden wollende Hurra-rufe.)
Zum Schluss gibt Lenin der Überzeugung Ausdruck, dass die Sowjetmacht in der
ganzen Welt endgültig siegen wird, und ruft:
Es lebe die internationale Sowjetrepublik ! Es lebe der Kommunismus !
[ hervorgehoben von der Komintern SH ];

(2)
Auf die Kinder weisend sagte Lenin, dass sie, die heute an diesem Feiertag der befreiten
Arbeiter teilnehmen, voll und ganz in den Genuss der Früchte kommen werden, die die
schweren Mühen und Opfer der Revolutionäre zeitigen.
- Unsere Enkel werden die Dokumente und Denkmäler aus der Epoche der
kapitalistischen Ordnung als Kuriositäten bestaunen. Es wird ihnen scher fallen, sich
vorzustellen, wie der Handel mit den Artikeln des täglichen Bedarfs in Privathänden liegen
konnte; wie Fabriken und Werke einzelnen Personen gehören konnten, wie ein Mensch den
anderen ausbeuten konnte, wie es Menschen geben konnte, die nicht arbeiteten. Bislang hat
man über das, was unsere Kinder erleben werden, wie von einem Märchen gesprochen. Heute
aber, Genossen, seht ihr klar und deutlich, dass das Gebäude der sozialistischen
Gesellschaft, dessen Grundstein wir gelegt haben, keine Utopie ist. Noch eifriger werden
unsere Kinder an diesem Gebäude bauen (Stürmischer Beifall.)

( 3 ) Rede vor der Richtstätte zur Enthüllung des Stepan-RasinDenkmals

Heute, Genossen, feiern wir den 1. Mai gemeinsam mit den Proletariern der ganzen
Welt, die den Sturz des Kapitals ersehnen. [ hervorgehoben von der Komintern SH ];
Diese Richtstätte ruft uns in Erinnerung, wie viel Jahrhunderte die werktätigen Massen
unter dem Joch der Bedrücker gepeinigt wurden, wie schwer sie gelitten haben, denn niemals
konnte sich die Macht des Kapitals anders halten als durch Gewalt und Schändung, die selbst
in vergangenen Zeiten Empörungen hervorgerufen haben. Dieses Denkmal stellt einen
Vertreter der meuternden Bauernschaft dar. An dieser Stelle hat er seinen Kopf gelassen im
Kampf für die Freiheit. Viele Opfer haben die russischen Revolutionäre im Kampf gegen das
Kapital gebracht. Umgekommen sind die besten Vertreter des Proletariats und der
Bauernschaft, Kämpfer für die Freiheit, aber nicht für jene Freiheit, die das Kapital anbietet, eine
Freiheit mit Banken, mit privaten Fabriken und Betrieben, mit Spekulation. Nieder mit einer
solchen Freiheit, wir brauchen die wirkliche Freiheit, die dann möglich ist, wenn allein
arbeitende Menschen Mitglieder der Gesellschaft sein werden. Viele Mühe und viele
Opfer wird eine solche Freiheit erfordern. Und wir werden alles tun für dieses große Ziel,
für die Verwirklichung des Sozialismus (Stürmischer Beifall.)

6. - 19. Mai 1919
I. Gesamt-russischer Kongress für Außerschulische Bildung
Lenin, Band 29, Seite 323 – 365
Die Frage, die ich in meiner Rede am 19. Mai auf dem Kongress für
außerschulische Bildung untersucht habe, die Frage nach der Gleichheit im Allgemeinen
und der Gleichheit des Arbeiters und Bauern im Besonderen, ist zweifellos eine der
aktuellsten und „heikelsten“ Fragen der Gegenwart, die zutiefst eingewurzelten
Vorurteile des Kleinbürgertums, des Kleinunternehmers, des kleinen Warenbesitzers,
eines jeden Spießers und von neun Zehnteln der Intelligenz (einschließlich der
menschewistischen und der sozialrevolutionären Intelligenz) berührt. ( Lenin, Band 29,
Seite 366, Vorwort zur Publikation der Rede „Über den Volksbetrug mit den Losungen von
Freiheit und Gleichheit“). Es geht um den Anschluss dieser Zwischenschichten an eine der
Hauptkräfte, an das Proletariat oder an die Bourgeoisie. Etwas anderes kann es nicht
geben (Seite 369). Die Diktatur des Proletariats ist der Klassenkampf des Proletariats,
das gesiegt und die politische Macht erobert hat, gegen die Bourgeoisie, die zwar

besiegt, aber nicht vernichtet, nicht verschwunden ist, die nicht aufgehört hat,
Widerstand zu leisten, gegen die Bourgeoisie, die ihren Widerstand verstärkt hat. Die
Diktatur des Proletariats ist eine besondere Form des Klassenbündnisses zwischen den
Proletariat, der Avantgarde der Werktätigen, und den zahlreichen, nicht-proletarischen
Schichten der Werktätigen ( Kleinbürgertum, Kleinbesitzer, Bauernschaft, Intelligenz
usw.) oder deren Mehrheit, eines Bündnisses gegen das Kapital, eines Bündnisses, um
das Kapital restlos zu stürzen, den Widerstand der Bourgeoisie und
Restaurationsversuche von ihrer Seite endgültig niederzuschlagen, eines Bündnisses,
um den Sozialismus ein für alle Mal zu errichten und zu festigen. Das ist ein Bündnis
besonderer Art, das sich in einer besonderen Situation herausbildet, nämlich in der
Situation eines erbitterten Bürgerkrieges; das ist ein Bündnis der standhaften Anhänger
des Sozialismus mit dessen schwankenden Verbündeten, manchmal mit „Neutralen“
( dann wird das Bündnis aus einem Kampfabkommen zu einem Neutralitätsabkommen),
ein Bündnis zwischen ökonomisch, politisch, sozial, geistig ungleichartigen Klassen.
Sich drücken vor dem Studium der konkreten Formen, Bedingungen und Aufgaben
dieses Bündnisses durch allgemeine Phrasen über „Freiheit“, „Gleichheit“ und „Einheit
der Arbeitsdemokratie“, d.h., durch das Zitieren von Bruchstücken aus dem
ideologischen Gepäck der Epoche der Warenwirtschaft, können nur die faulen Helden
der faulen „Berner“ oder gelben Internationale wie Kautsky, Martow und Co. (23. Juli
1919, Band 29, Seite 370) [ diesem Artikel als Zusammenfassung vorangestellt und
hervorgehoben von der Komintern SH ]

I
„Die Bolschewiki haben euch, den Werktätigen, Brot, Frieden und Freiheit versprochen;
sie haben kein Brot, keinen Frieden, keine Freiheit gebracht, sie haben euch betrogen,
betrogen weil sie von der Demokratie abgewichen sind“. Sie hören das ständig in den Reden
eines jeden Spießbürgers. Und deshalb bitte ich Sie, über die Beschuldigungen dieser
Art etwas nachzudenken. (Seite 328)
Ja, die Bolschewiki haben eine Revolution gegen die Bourgeoisie gemacht, haben die
bürgerliche Regierung mit Gewalt gestürzt, haben mit allen traditionellen Gewohnheiten,
Versprechungen und Geboten der bürgerlichen Demokratie gebrochen, haben den erbittertsten,
gewalttätigsten Kampf und Krieg geführt, um die besitzenden Klassen zu unterdrücken, haben
das alles getan, um Russland und dann auch die ganze Menschheit [ hervorgehoben von
der Komintern SH ]; aus dem imperialistischen Gemetzel herauszuführen und allen Kriegen ein
Ende zu machen. Ja, die Bolschewiki haben dafür die Revolution gemacht, und sie haben

selbstverständlich niemals daran gedacht, sich von dieser ihrer grundlegenden Hauptaufgabe
loszusagen. Und ebenso ist es unzweifelhaft, dass die Versuche, aus diesem imperialistischen
Gemetzel herauszukommen, die Herrschaft der Bourgeoisie zu zerschlagen, dass diese
Versuche den Feldzug aller zivilisierten Staaten gegen Russland heraufbeschworen haben.
Nun fragt es sich, ob wir zu uns selbst in Widerspruch geraten sind, als wir die
Werktätigen zur Revolution aufriefen, ihnen Frieden versprachen, ihnen aber einen Feldzug der
ganzen zivilisierten Welt gegen das schwache, ermüdete, rückständige und geschlagene
Russland bescherten, oder ob diejenigen in Widerspruch zu den elementaren Begriffen von
Demokratie und Sozialismus geraten sind, die so unverfroren sind, uns einen derartigen
Vorwurf zu machen (Seite 329 – 330).
Hat denn ein Bolschewik jemals geleugnet, dass die Revolution endgültig erst
dann siegen kann, wenn sie alle oder mindestens einige der bedeutendsten
fortgeschrittensten Länder erfasst ? [ hervorgehoben von der Komintern SH ]; Wir haben
das stets gesagt. (Seite 330)
Haben wir etwa behauptet, ein Ausscheiden aus dem imperialistischen Krieg wäre
dadurch möglich, dass man einfach die Bajonette in die Erde stößt ? Wir sagten, das
Ausscheiden aus diesem Krieg könne den revolutionären Krieg bedeuten. Das haben wir
seit 1915 gesagt und dann in der Kerenskiepoche. Und natürlich ist der revolutionäre Krieg
auch ein Krieg, eine genauso schwierige, blutige und qualvolle Sache. Und wenn er zu
einer Revolution im Weltmaßstab wird, ruft er unvermeidlich Widerstand in genau dem
gleichen Weltmaßstab hervor. [ hervorgehoben von der Komintern SH ]; Seite 331) … der
darum Weltmaßstab annimmt, weil die Weltbourgeoisie verstanden hat, dass das letzte
Gefecht gegen sie angebrochen ist [ hervorgehoben von der Komintern SH ];(Seite 332)
Ich sage : Jeder von euch, der im Volke Beschuldigungen solcher Art verbreitet, ist ein
Koltschakmann, weil er nicht den einfachen, grundlegenden Unterschied begreift zwischen
dem imperialistischen Krieg, den wir zerschlagen haben, und dem Bürgerkrieg, den wir
auf uns gezogen haben. Niemals haben wir vor dem Volk verborgen, dass wir dieses Risiko
eingehen. Wir spannen alle Kräfte an, um in diesem Bürgerkrieg die Bourgeoisie zu besiegen
und um die Möglichkeit der Klassenunterdrückung ein für alle Mal zu unterbinden. Nein, es hat
keine Revolution gegeben und es kann keine geben, die garantiert sicher wäre vor einem
langen, schweren und vielleicht an schrecklichsten Opfern reichen Kampf (Seite 332).
Es handelt sich nicht darum, dass diese oder jene Partei, diese oder jene Klasse,
diese oder jene Regierung den Krieg rechtfertigt, sondern darum, welches der Inhalt
dieses Krieges ist, welches sein Klasseninhalt ist, welche Klasse den Krieg führt, welche

Politik sie in dem Krieg verkörpert. (Seite 333)

II
… will ich zu einer anderen Frage übergehen, die ebenfalls immer wieder in allen
Diskussionen und bei allen Bedenken auftaucht: das ist die Frage des Blocks mit den
Imperialisten, des Bündnisses, des Abkommens mit den Imperialisten. (Seite 334)
Haben diejenigen Recht, die da sagen: „Wir Demokraten und Sozialisten waren einen
Block mit der Entente eingegangen, ihr wart einen Block mit Wilhelm eingegangen, ihr habt den
Brester Frieden abgeschlossen, wir haben einander nichts vorzuwerfen, wir sind quitt“ ? Oder
haben wir Recht, wenn wir sagen, dass diejenigen, die nicht durch Worte, sondern durch Taten
bewiesen haben, dass sie ein Abkommen mit der Entente gegen die bolschewistische
Revolution abgeschlossen haben, Koltschakleute sind ? Wenn sie das auch Hunderttausend
Mal bestritten haben, wenn sie auch persönlich Koltschak verlassen und dem ganzen Volk
erklärt haben, sie wären gegen Koltschak, so sind sie doch im Grunde ihrer Seele, dem ganzen
Inhalt und der Bedeutung ihrer Gedankengänge und ihrer Taten nach Koltschakleute. Wer hat
Recht ? Das ist eine Grundfrage der Revolution, und darüber sollte man nachdenken.
Was war der Brester Frieden ? War das etwa keine Gewalttat von Banditen, die gegen
uns marschierten, als wir ehrlich den Frieden anboten, nachdem wir alle Völker aufgefordert
hatten, ihre eigene Bourgeoisie zu stürzen ? [ hervorgehoben von der Komintern SH ];
Lächerlich wäre es gewesen, hätten wir mit dem Sturz der deutschen Bourgeoisie anfangen
wollen ! Wir entlarvten diesen Vertrag vor der ganzen Welt als einen Vertrag von Räubern und
Plünderern, wir brandmarkten ihn und weigerten uns sogar, diesen Frieden sofort zu
unterzeichnen, da wir auf den Beistand der deutschen Arbeiter rechneten.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ] Als jedoch die Gewalttäter uns den Revolver an die
Schläfe setzten, sagten wir: Nehmt die Waffen und das Geld, wir werden mit euch später mit
anderen Mitteln abrechnen. Wir kennen einen anderen Feind des deutschen Imperialismus,
den die Blinden nicht bemerkt haben: die deutschen Arbeiter.[ hervorgehoben von der
Komintern SH ] Kann man dieses Abkommen mit dem Imperialismus vergleichen mit dem
Abkommen, das Demokraten, Sozialisten, Sozialrevolutionäre (..), das sie mit der Entente
gegen die Arbeiter ihres eigenen Landes schlossen ? [ hervorgehoben von der Komintern
SH ] (Seite 336)
Welcher Klasse dient man, wenn man ein Abkommen mit den Imperialisten eingegangen
ist, nimmt man dann teil am imperialistischen Banditenmut oder nicht ? (Seite 337)
Es sind Koltschakleute, da man sich nicht vorstellen kann, dass sie den Unterschied

nicht begreifen zwischen einem erzwungenen Abkommen im Kampf gegen die Ausbeuter, das
die ausgebeuteten Klassen in der ganzen Geschichte der Revolution immer wieder gezwungen
waren einzugehen, und dem, was die einflussreichsten Vertreter unserer Quasi-demokraten,
die Vertreter der quasi“sozialistischen“ Intelligenz getan haben und tun, die mit den Banditen
und Räubern des internationalen Imperialismus ein Abkommen gegen einen Teil – so sagen sie
-, gegen einen Teil der werktätigen Klassen ihres eigenen Landes teils gestern eingegangen
sind und teils heute eingehen. Das sind Koltschakleute, und ihnen gegenüber ist kein anderes
Verhalten möglich als das des bewussten Revolutionärs zu Koltschakleuten. (Seite 338).

III
Ich gehe nun zur nächsten Frage über. Es ist die Frage der Stellung zur Demokratie
schlechthin.
„Die Bolschewiki haben eine Methode gewählt, die die Demokratie verletzt, die
Bolschewiki haben die Methode der Diktatur gewählt, darum ist ihre Sache falsch“, so sagt
Kautsky.
Jawohl, wir sagten und sagen die ganze Zeit in unserem Programm, im Parteiprogramm,
dass wir uns durch so schön klingende Losungen wie Freiheit, Gleichheit und Mehrheitswillen
nicht irreführen lassen, dass wir jene, die sich als Demokraten, als Anhänger der reinen
Demokratie, als Anhänger einer konsequenten Demokratie bezeichnen, wobei sie diese direkt
oder indirekt der Diktatur des Proletariats entgegenstellen, dass wir sie als Helfershelfer
Koltschaks betrachten. (Seite 339)
Die Freiheit ist fraglos für jede Revolution, ob sie nun eine sozialistische oder eine
demokratische ist, eine Losung, die sehr, sehr wesentlich ist. Unser Programm aber
erklärt: Die Freiheit ist, wenn sie der Befreiung der Arbeit vom Joch des Kapitals
widerspricht, Betrug.
Wir sagen es jedem:
Wer in einem Augenblick, wo die Dinge bis zum Sturz der Macht des Kapitals in
der ganzen Welt oder wenigstens in einem Land gediehen ist, wer in einem solchen
Augenblick, da in den Vordergrund der Kampf der unterdrückten werktätigen Klassen für
den völligen Sturz des Kapitals, für die völlige Aufhebung der Warenproduktion tritt, wer
in einem solchen politischen Augenblick mit dem Wort „Freiheit“ schlechthin operiert,
wer im Namen dieser Freiheit gegen die Diktatur des Proletariats auftritt - der hilft den
Ausbeutern und weiter nichts, der ist ihr Anhänger, denn die Freiheit ist, wenn sie nicht
den Interessen der Befreiung der Arbeit vom Joch des Kapitals untergeordnet wird,

Betrug.[ hervorgehoben von der Komintern SH ];(Seite 340)
Wir wissen sehr wohl, dass wir gegen das Weltkapital kämpfen müssen
[ hervorgehoben von der Komintern SH ], wir wissen sehr wohl, dass das Weltkapital seinerzeit
vor der Aufgabe stand, die Freiheit zu errichten, dass es die feudale Sklaverei abschüttelte,
dass es die bürgerliche Freiheit schuf, wir wissen sehr wohl, dass das ein weltgeschichtlicher
Fortschritt war. Und wir erklären, dass wir gegen den Kapitalismus schlechthin ins Feld ziehen,
gegen den republikanischen Kapitalismus, gegen den demokratischen Kapitalismus, gegen den
freien Kapitalismus – wobei wir natürlich wissen, dass er gegen uns das Banner der Freiheit
aufpflanzen wird. Und wir antworten ihm darauf: Jede Freiheit ist Betrug, wenn sie den
Interessen der Befreiung der Arbeit vom Joch des Kapitals widerspricht.
Diese zivilisierten Länder Westeuropas ziehen gegen die Bolschewiki „im Namen der
Freiheit“ ins Feld. Ihr habt vergessen, dass eure Freiheit in einer Verfassung steht, die das
Privateigentum legalisiert . (Seite 341)
Wir sagen, Versammlungsfreiheit für die Kapitalisten ist ein unerhörtes
Verbrechen gegen die Werktätigen, ist Versammlungsfreiheit für Konterrevolutionäre.
Wir sagen den Herren bürgerlichen Intellektuellen, den Herren Anhänger der Demokratie:
Ihr lügt, wenn ihr uns die Beschuldigung an den Kopf werft, wir verletzten die Freiheit ! Als eure
großen bürgerlichen Revolutionen 1649 in England und 1792/1793 in Frankreich die
Revolution vollbrachten, gaben sie den Monarchisten keine Versammlungsfreiheit.
Darum wird auch die Französische Revolution die Große genannt, weil sie nicht durch die
Laschheit und Halbheit, nicht durch das Phrasengedresch der vielen Revolutionen von 1848
gekennzeichnet war, sondern weil das eine Revolution der Tat war, die, nachdem sie die
Monarchisten gestürzt hatte, ihnen völlig den Garaus machte. Genauso werden auch wir es
verstehen, mit den Herren Kapitalisten umzugehen, denn wir wissen, dass man, um die
Werktätigen vom Joch des Kapitals zu befreien, den Kapitalisten die
Versammlungsfreiheit nehmen muss. (Seite 342 - 343)
Gerade nach dem Sturz der Bourgeoisie nimmt der Klassenkampf die schärfsten
Formen an. [ hervorgehoben von der Komintern SH ] Und nicht das Geringste taugen die
Demokraten und Sozialisten, die sich selbst und dann auch andere täuschen, wenn sie sagen:
Die Bourgeoisie ist gestürzt, also ist die Sache zu Ende. Sie hat erst angefangen. (Seite 344).
Nun hat der Kampf Weltausmaße angenommen [ hervorgehoben von der Komintern
SH ], darum stellt sich heute jeder, der mit den Worten „Demokratie“ und „Freiheit“ gegen uns
auftritt, auf die Seite der besitzenden Klassen, er betrügt das Volk, denn er begreift nicht, dass
Freiheit und Demokratie bislang Freiheit und Demokratie für die Besitzenden , aber

lediglich Brosamen für die Besitzlosen waren.

IV
Nunmehr will ich von der Freiheit zur Gleichheit übergehen.
Die Revolution stürzt in ihrem Verlauf eine Ausbeuterklasse nach der anderen.
Alle sind gleich, unabhängig von ihrem Stand, alle sind gleich, der Millionär wie der
Bettler, so sprachen, so dachten, so glaubten aufrichtig die größten Revolutionäre jener
Periode, die in die Geschichte eingegangen ist als die Periode der Großen Französischen
Revolution. Die Revolution ist weiter gegangen. Sie sagt, die „Gleichheit“ ist Betrug, wenn
sie der Befreiung der Arbeit vom Joch des Kapitals widerspricht. (Seite 345)
Engels hatte tausend Mal Recht, als er schrieb, der Begriff der Gleichheit, der nicht
die Abschaffung der Klassen beinhaltet, sei ein äußerst dummes und absurdes Vorurteil.
(Seite 346)
Dann muss man auch den Klassenunterschied zwischen Arbeitern und Bauern
aufheben. Die Bauern sind eine Klasse der patriarchalischen Epoche, eine durch Jahrzehnte
und Jahrhunderte der Sklaverei erzogene Klasse, und während aller dieser Jahrzehnte
existierte der Bauer als Kleinbesitzer, zunächst anderen Klassen unterworfen, dann formal frei
und gleichberechtigt, aber als Eigentümer und Besitzer von Nahrungsmitteln . Der Bauer ist
seiner Lebensweise, seinen Produktionsbedingungen, seinen Lebensbedingungen und
seiner Wirtschaftsweise nach zur Hälfte Werktätiger, zur Hälfte Spekulant. Das ist eine
Tatsache. (Seite 347).
Wir fragen euch: Dürfen die hungrigen Arbeiter in einem zerrütteten Land, in dem
die Fabriken stillliegen, sich der Entscheidung einer Mehrheit von Bauern fügen, wenn
diese die Getreideüberschüsse nicht abliefern ? Haben sie das Recht, sich diese
Getreideüberschüsse, und sei es selbst mit Gewalt, zu nehmen, wenn es nicht anders
geht ? Antwortet geradeheraus ! (vorgezogenes Zitat von Seite 353 – 354).
Die Gleichheit zwischen Arbeitern und Bauern tischen uns die „Verteidiger der
Interessen der werktätigen Bauern“ auf, das sind größtenteils Sozialrevolutionäre.
Andere (…) haben den Marxismus studiert und begreifen trotzdem nicht, dass es während der
Übergangszeit vom Kapitalismus zum Sozialismus keine Gleichheit zwischen Arbeitern
und Bauern geben kann und dass man die, die sie versprechen, als Leute betrachten muss,
die das Programm Koltschaks entwickeln, auch wenn sie sich darüber nicht im Klaren sind.
(Seite 349 – 350).

In einem Lande, das zerrüttet ist , ist es die erste Aufgabe, den Werktätigen zu
retten. Die erste Produktivkraft der ganzen Menschheit ist der Arbeiter, der Werktätige.
[ von Lenin selbst hervorgehoben – Anmerkung der Komintern (SH) ] Wenn er am Leben
bleibt, werden wir alles retten und wieder herstellen ( vorgezogenes Zitat von Seite 352)
Man muss den Arbeiter retten, obgleich er nicht arbeiten kann. Wenn wir ihn für diese
wenigen Jahre retten, retten wir das Land, die Gesellschaft und den Sozialismus. Wenn
wir ihn nicht retten, dann fallen wir zurück, in die Lohnsklaverei. So ist die Frage des
Sozialismus gestellt (vorgezogenes Zitat von Seite 353).
Wenn die Arbeiterklasse vor dem Hungertod, vor dem direkten Untergang gerettet
wird, dann kann die zerstörte Produktion wiederhergestellt werden. Um aber die
Arbeiterklasse zu retten, bedarf es der Diktatur des Proletariats [ hervorgehoben von der
Komintern SH ] , des einzigen Mittels, um zu verhindern, dass die Lasten und Folgen des
Krieges den Arbeitern aufgebürdet werden. (vorgezogenes Zitat aus gleichem Band 29,
Seite 387)
Man muss vor allem den Arbeiter ernähren.[ hervorgehoben von der Komintern SH ]
(Seite 350). Kautsky hält das für Verbrauchskommunismus. „Entwicklung der Produktion!“
(Seite 350 – 351)
Die Arbeiterklasse will sich vor dem Hunger retten, zu diesem Zweck aber muss
man die Bourgeoisie aufs Haupt schlagen, zuerst den Konsum [ hervorgehoben von der
Komintern SH ] , und sei es den dürftigsten, sichern, denn sonst wird es nicht gelingen,
das Hungerdasein so lange zu fristen, so lange durchzuhalten , bis es möglich ist, die
Produktion aufs Neue in Gang zu setzen (Seite 387)
Aber wie könnt ihr denn in einem Land die Produktion entwickeln, das durch den
Imperialismus ausgeplündert und ruiniert ist ? (Seite 351)
Natürlich, vom Standpunkt einer kapitalistischen Gesellschaft, die in friedlicher Zeit auf
friedliche Weise zum Sozialismus übergegangen wäre, gäbe es für uns keine vordringlichere
Aufgaben als die Hebung der Produktivität. Nur ein kleines Wörtchen muss man sagen:
„Wenn“. Wenn der Sozialismus so friedlich zur Welt käme, wie es die Herren Kapitalisten ihm
nicht haben gestatten wollen, zur Welt zu kommen. (Seite 351)
Liebknecht ist ermordet, Rosa Luxemburg ist ermordet. Alle russischen Bourgeois
sagen: „Gerade so muss man mit den Bolschewiki verfahren !“ Wer die Sache begreift, weiß
ausgezeichnet, dass die ganze internationale Bourgeoisie auf diesem Standpunkt steht.

[ hervorgehoben von der Komintern SH ] (Seite 350).
Selbst wenn es keinen Krieg gegeben hätte, hätten die Herren Kapitalisten
dennoch alles getan, um eine solche friedliche Entwicklung nicht zuzulassen. Große
Revolutionen, selbst wenn sie friedlich anfingen, wie die Große Französische Revolution,
haben mit erbitterten Kriegen geendet, die von der konterrevolutionären Bourgeoisie
begonnen wurden. [ hervorgehoben von der Komintern SH ] Anders kann es auch nicht
sein, wenn man diese Frage vom Klassenstandpunkt und nicht des spießbürgerlichen
Wortgeklingels über Freiheit, Gleichheit, Arbeitsdemokratie und Mehrheitswillen betrachtet,
jenes spießbürgerlichen stumpfsinnigen Wortgeklingels, das uns die Menschewiki, die
Sozialrevolutionäre, diese ganze „Demokratie! vorsetzen. Eine friedliche Entwicklung zum
Sozialismus kann es nicht geben. [ hervorgehoben von der Komintern SH ] (Seite 351 - 352)
Die Ökonomik der kapitalistischen Gesellschaft ist derart, dass nur das Kapital
oder das es stürzende Proletariat die herrschende Kraft sein kann[ hervorgehoben von der
Komintern SH ] . Andere Kräfte gibt es in der Ökonomik dieser Gesellschaft nicht.
(hervorgehoben von Lenin) ;(Seite 356)
Die Stellung der Bauern in der bürgerlichen Gesellschaft ist kraft seiner ökonomischen
Lage unvermeidlich so, dass er entweder den Arbeitern folgt oder der Bourgeoisie. Einen
Mittelweg gibt es nicht [ hervorgehoben von Lenin - Seite 358) ].
Und solange eben die Warenwirtschaft bleibt, solange es hungernde Arbeiter
neben Getreide versteckenden satten Bauern gibt, solange bleibt ein gewisser
Interessengegensatz zwischen Arbeitern und Bauern, und wer diesen vom Leben
hervorgebrachten realen Gegensatz mit Phrasen über „Freiheit“, „Gleichheit“ und
„Arbeitsdemokratie“ abtun will, der ist im besten Fall ein völlig hohler Phraseur, im schlimmsten
Fall aber ein heuchlerischer Verteidiger des Kapitalismus. Wenn der Kapitalismus die
Revolution besiegt, dann siegt er dadurch, dass er sich die Unwissenheit der bauern zu Nutze
macht, sie kauft, sie mit der Rückkehr zum freien Handel verlockt. Die Menschewiki und die
Sozialrevolutionäre stehen faktisch auf der Seite des Kapitalismus gegen den Sozialismus.
(Seite 356 – 357).
Und wer in dieser schwierigsten Übergangsperiode der Geschichte [ hervorgehoben
von der Komintern SH ] , wo die Arbeiter hungern und ihre Industrie stillliegt, den Arbeiter
nicht hilft , Brot zu einem gerechteren und nicht zu einem „freien“ Preis, nicht zu einem
kapitalistischen, nicht zu einem Krämerpreis, zu bekommen, der verwirklicht das
Programm der Koltschakleute (Seite 358 – 359 ).

V
Nunmehr will ich auf die letzte Frage eingehen (..) auf die Frage nach der Niederlage
oder dem Sieg der Revolution. Kautsky, den ich Ihnen als den Hauptvertreter des alten,
faulen Sozialismus genannt habe, hat die Aufgaben der Diktatur des Proletariats nicht begriffen.
Er macht uns den Vorwurf, nur eine Mehrheitsentscheidung wäre eine Entscheidung, die einen
friedlichen Ausgang gewährleisten könnte. Eine Entscheidung durch die Diktatur sei eine
Entscheidung auf dem Weg des Krieges. Also, wenn ihr auf dem Weg des Krieges nicht
gewinnt, werdet ihr besiegt und vernichtet werden, weil der Bürgerkrieg keine Gefangenen
macht, sondern vernichtet. So „schreckte“ uns der erschrockene Kautsky. (Seite 359)
Absolut richtig. Das ist eine Tatsache. Die Richtigkeit dieser Beobachtung bestätigen wir.
Hier ist nichts zu sagen. Der Bürgerkrieg ist ernster und grausamer als jeder andere Krieg.
So war es stets in der Geschichte, angefangen von den Bürgerkriegen des alten Roms, weil
zwischenstaatliche Kriege immer mit Kompromissen zwischen den besitzenden Klassen
geendet haben und nur im Bürgerkrieg die unterdrückte Klasse ihre Anstrengungen darauf
richtet, die unterdrückende Klasse restlos zu vernichten, die ökonomischen
Existenzbedingungen dieser Klasse zu vernichten.
Ich frage Sie: Was taugt ein „Revolutionär“, der die begonnene Revolution damit
schreckt, sie könne eine Niederlage erleiden ? Revolutionen, die nicht Gefahr laufen, eine
Niederlage zu erleiden, gab und gibt es nicht, wird und kann es nicht geben. Als
Revolution bezeichnet man den verzweifelten Kampf der Klassen, die die größte
Erbitterung erreicht hat. Der Klassenkampf ist unvermeidlich. Entweder man muss auf
die Revolution überhaupt verzichten, oder man muss zugeben, dass der Kampf gegen
die besitzenden Klassen die erbittertste aller Revolutionen sein wird.[ hervorgehoben von
der Komintern SH ] (Seite 359)
Denn die Revolution siegt, wenn sie die fortgeschrittenste Klasse vorwärts bringt,
die der Ausbeutung ernste Schläge versetzt. Das vorausgesetzt, siegen Revolutionen
sogar dann, wenn sie eine Niederlage erleiden. Das mag ein Spiel mit Worten scheinen,
doch um zu zeigen, dass das eine Tatsache ist, wollen wir ein konkretes Beispiel aus der
Geschichte nehmen.
Jeder, der die Geschichte bewusst betrachtet, wird sagen, dass die Französische
Revolution, obwohl man sie zerschlug, trotzdem gesiegt hat, weil sie der ganzen Welt solche
Grundfesten der bürgerlichen Demokratie, der bürgerlichen Freiheit gebracht hat, die schon
nicht mehr zu beseitigen waren.

Unsere Revolution hat in den anderthalb Jahren für das Proletariat, für die Klasse,
der wir dienen, für das Ziel, für das wir arbeiten, für den Sturz der Herrschaft des Kapitals
unermesslich mehr gebracht als die Französische Revolution für ihre Klasse.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ] Und darum sagen wir, selbst wenn – den schlimmsten
der Fälle als hypothetisch möglich angenommen -, selbst wenn morgen irgendein vom Glück
begünstigter Koltschak alle Bolschewiki samt und sonder niedermetzeln würde, bliebe die
Revolution unbesiegbar. [ hervorgehoben von der Komintern SH ];(Seite 360 – 361)
Wir erkennen weder Freiheit noch Gleichheit, noch Arbeitsdemokratie an, wenn sie
den Interessen der Befreiung der Arbeit vom Joch des Kapitals widersprechen.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ]. Das haben wir in die Sowjetverfassung
hineingesetzt. (Seite 365)
Wer fremde Arbeit ausbeutet, kann nicht wählen und hat kein Recht gewählt zu
werden [ hervorgehoben von der Komintern SH ]. Diesen Paragraphen unserer Verfassung
kennt man in der ganzen Welt. Gerade weil die Sowjetmacht offen erklärte, alles sei der
Diktatur des Proletariats untergeordnet, sie sei ein neuer Typ der Staatsordnung, gerade
deshalb hat sich die Sowjetmacht die Sympathie der Arbeiter der ganzen Welt erworben
(Seite 364)
Sie wissen, unter welchen Schwierigkeiten die neue Ordnung auch zur Welt
kommen mag, welche schweren Prüfungen und selbst Niederlagen das Los der einzelnen
Sowjetrepubliken auch sein sollten, keine Macht der Welt wird die Menschheit zurück
zerren können [ hervorgehoben von der Komintern SH ]; (Lebhafter Beifall.) ; (Seite 365)

11. Mai 1919
Ergänzung zum Entwurf eines Aufrufs
an die deutschen Arbeiter und - keine fremde Arbeit
ausbeutenden - Bauern
Lenin, Band 29, Seite 372- 373 (vollständiger Text)

In der ganzen Welt wächst die Sympathie der Proletarier für die Sowjetmacht,
wächst ihre Überzeugung, dass nur die Sowjetmacht, die Macht der Werktätigen selbst,
nicht aber der bürgerliche Parlamentarismus, und sei es auch in der demokratischsten
Republik, imstande ist, die Arbeit vom Joch des Kapitals, die Völker von Feindschaft und
Kriegen, die Menschheit vom Wüten des zügellosen Imperialismus zu befreien.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ];
Diese Überzeugung wird sich um jeden Preis Bahn brechen. Die Arbeiter aller Länder
überzeugen sich immer mehr, dass es unmöglich ist, sich vom Imperialismus und Krieg
zu befreien, ohne mit der Bourgeoisie zu brechen und sie zu besiegen, ohne ihre Macht
zu stürzen, ohne den Widerstand der Ausbeuter erbarmungslos niederzuschlagen.
Beginnen kann man damit nur in seinem eigenen Land. [ hervorgehoben von der Komintern
SH ];Wenn das russische Sowjetsystem die Sympathie der Arbeitermassen der ganzen
Welt gefunden hat, wenn alle, außer den Ausbeutern und ihren Lakaien, jetzt die
Erlösung allein in der Sowjetmacht erblicken, so haben wir russischen Arbeiter und
Bauern dieses Vertrauen dadurch errungen, dass wir mit unserer Bourgeoisie
gebrochen, sie gestürzt, ihren Widerstand niedergeschlagen haben, dass wir jene Führer
des Verräter-sozialismus, die, wie die Menschewiki und Sozialrevolutionäre, direkt und
indirekt ein Bündnis mit der imperialistischen Bourgeoisie, mit Kerenski usw. einigen,
mit Schimpf und Schande aus den Reihen der Werktätigen verjagt haben.
Solange die deutschen Arbeiter ebensolche Verräter am Sozialismus, Schurken und
Lakaien der Bourgeoisie, die Scheidemänner und ihre ganze Partei an der Macht dulden,
solange kann von Rettung des deutschen Volkes keine Rede sein. Solange bleibt das deutsche
Volk in Wirklichkeit, trotz aller „sozialistischen“ Phrasen, trotz aller „demokratischen“ und
„republikanischen“ Verzierungen, Sklave der Bourgeoisie und MITSCHULDIGER an ihren
Verbrechen – ebenso wie die „Sozialisten“ der Entente, die der „Berner“ gelben Internationale
angehören und auf die Gräueltaten der Entente mit heuchlerischen frommen Wünschen, mit
hohlen und glatten Phrasen oder Komplimenten an die Adresse Wilsons usw. reagieren,
Verräter am Sozialismus, Schurken und Mitschuldige an den Gräueltaten und Verbrechen der
französischen, englischen und amerikanischen Bourgeoisie bleiben.
Der Bruch der deutschen Arbeiter mit den Verrätern am Sozialismus, den
Scheidemännern und ihrer Partei, ist unausbleiblich. Der Bruch der deutschen Arbeiter mit
der Schlaffheit, Halbheit, Prinzipien – und Charakterlosigkeit der so genannten „Unabhängigen“,
die gestern von den Scheidemännern abhängig waren und heute davon abhängig sind, dass sie
nicht den Mut aufbringen, entschlossen für die unumschränkte Macht der Räte einzutreten
– dieser Bruch ist unausbleiblich. Die Bourgeoisie kann Hunderte Führer und Tausende
Arbeiter hinmorden, aber sie ist nicht imstande, diesen Bruch zu verhindern.

[ hervorgehoben von der Komintern SH ];

11. Mai 1919
Rede am Tag der allgemeinen militärischen Ausbildung
(Kurzer Zeitungsbericht, „Iswestija“, Nr. 113, 27. Mai 1919)
Lenin, Band 29, Seite 375
Der heutige Festtag zeigt, welche Erfolge wir erzielt haben, welche neue Kraft im Schoße
der Arbeiterklasse heranwächst. Wenn wir diese Parade betrachten, dann gewinnen wir die
Überzeugung, dass die Sowjetmacht die Sympathie der Arbeiter aller Länder erobert hat,
dass an die Stelle internationaler Kriege das brüderliche Bündnis internationaler
Sowjetrepubliken treten wird.
Ich stelle Ihnen einen ungarischen Genossen vor, Tibor Szamuely, Kommissar für das
Militärwesen der Ungarischen Räterepublik.
Es lebe das ungarische Proletariat !
Es lebe die internationale kommunistische Revolution !
[ hervorgehoben von der Komintern SH ];

27. Mai 1919
Gruß an die ungarischen Arbeiter
Lenin, Band 29, Seite 376 - 380
Genossen ! Die Nachrichten, die wir von den Führern der ungarischen Rätebewegung
erhalten, erfüllen uns mit Begeisterung und Freude. Erst zwei Monate und einige Tage besteht
die Rätemacht in Ungarn, aber im Sinne der Organisiertheit hat uns das ungarische Proletariat
anscheinend schon überholt. Das ist verständlich, denn in Ungarn ist das allgemeine
Kulturniveau der Bevölkerung höher, dann ist der Anteil der Industriearbeiter an der
Gesamtbevölkerung weitaus größer (…) und schließlich war auch der Übergang zum
Rätesystem, zur Diktatur des Proletariats unvergleichlich leicht und friedlicher.
Dieser letzte Umstand ist besonders wichtig. Die meisten sozialistischen Führer in
Europa, sowohl sozialchauvinistischer als auch Kautskyscher Richtung, stecken so tief
in rein spießbürgerlichen Vorurteilen, die die Jahrzehnte eines verhältnismäßig
„friedlichen“ Kapitalismus und bürgerlichen Parlamentarismus hervorgebracht haben,
dass sie die Sowjetmacht und die Diktatur des Proletariats nicht verstehen können. Das
Proletariat ist außerstande, seine weltgeschichtliche Befreiungsmission zu erfüllen,
wenn es diese Führer nicht aus dem Wege räumt.(Seite 376) [ hervorgehoben von der
Komintern SH ];
Diese blinden, durch bürgerliche Vorurteile vernagelten Leute haben die
weltgeschichtliche Wendung von der bürgerlichen zur proletarischen Demokratie, von der
bürgerlichen zur proletarischen Diktatur nicht verstanden. Sie verwechselten diese oder jene
Besonderheit der russischen Sowjetmacht, ihrer geschichtlichen Entwicklung in
Russland mit der Sowjetmacht in ihrer internationalen Bedeutung. [ hervorgehoben von
der Komintern SH ];
Die ungarische proletarische Revolution macht sogar die Blinden sehend. Die Form des
Übergangs zur Diktatur des Proletariats ist in Ungarn eine ganz andere als in Russland:
freiwilliger Rücktritt der bürgerlichen Regierung, sofortige Herstellung der Einheit der
Arbeiterklasse, der Einheit des Sozialismus auf der Grundlage des kommunistischen
Programms. Das Wesen der Sowjetmacht tritt jetzt desto klarer zu Tage: In der ganzen
Welt kann es heute keine andere von den Werktätigen und dem Proletariat an ihrer Spitze
unterstützte Macht geben als die Sowjetmacht, als die Diktatur des Proletariats.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ]; ( Seite 377)

Nur diejenige unterdrückte Klasse ist fähig, durch ihre Diktatur die Klassen
aufzuheben, die durch den jahrzehntelangen Streikkampf und den politischen Kampf
gegen das Kapital geschult, vereinigt, erzogen und gestählt ist; nur die Klasse, die sich
die gesamte städtische, industrielle, groß-kapitalistische Kultur zu eigen gemacht hat,
besitzt die Entschlossenheit und Fähigkeit, sie zu behaupten, zu bewahren und alle ihre
Errungenschaften fortzuentwickeln, sie dem ganzen Volke, allen Werktätigen zugänglich
zu machen; - nur die Klasse, die all die Lasten, Prüfungen, Unbilden und großen Opfer zu
ertragen vermag, die die Geschichte unvermeidlich dem auferlegt, der mit dem
Vergangenen bricht und sich kühn den Weg zu einer neuen Zukunft bahnt – nur die
Klasse, in der die Besten voller Hass und Verachtung gegen alles Spießbürgerliche und
Philisterhafte sind, gegen diese Eigenschaften, die im Kleinbürgertum, bei den kleinen
Angestellten, bei der „Intelligenz“ so sehr in Blüte stehen – nur die Klasse, die die
„stählerne Schule der Arbeit“ durchgemacht hat und jedem Werktätigen, jedem ehrlichen
Menschen Achtung vor ihrer Leistungsfähigkeit einzuflößen vermag.[ hervorgehoben von
der Komintern SH ]; (Seite 379)
Genossen ungarische Arbeiter ! Ihr habt der Welt ein noch besseres Vorbild gegeben
als Sowjetrussland, da ihr es verstanden habt, mit einem Schlage alle Sozialisten auf der
Basis einer wahrhaft proletarischen Diktatur zu vereinigen. Euch steht jetzt eine höchst
denkbare und höchst schwere Aufgabe bevor – auszuhalten im schweren Kampf gegen
die Entente. Bleibt fest ! Wenn sich Schwankungen bei den gestern zu Euch, zur Diktatur
des Proletariats, gekommenen Sozialisten oder bei dem Kleinbürgertum zeigen, dann
unterdrückt diese Schwankungen schonungslos ! Erschießung – das ist das verdiente
Los des Feiglings im Krieg.
Ihr führt den einzig legitimen, gerechten, wahrhaft revolutionären Krieg, den Krieg der
Unterdrückten gegen die Unterdrücker, den Krieg der Werktätigen gegen die Ausbeuter, den
Krieg für den Sieg des Sozialismus. In der ganzen Welt ist alles, was es an Ehrlichem in der
Arbeiterklasse gibt, auf Eurer Seite.
Jeder Monat bringt die proletarische Weltrevolution näher.
Bleibt fest ! Der Sieg wird Euer sein !
[ hervorgehoben von der Komintern SH ];

28. Mai 1919
Die Helden der Berner Internationale
Lenin, Band 29, Seite 381 - 390
… wichtigsten theoretischen und praktischen Frage der Gegenwart. Es ist dies die Frage
nach dem Verhältnis der Diktatur (des Proletariats) zur Demokratie (bürgerliche
Demokratie) oder der Rätemacht zum bürgerlichen Parlamentarismus. (Seite 382).
Auf dem Parteitag der „Unabhängigen“ (Anfang März 1919) stellte sich die ganze Partei
auf diesen geistreichen Standpunkt der Vereinigung der Räte mit dem bürgerlichen
Parlamentarismus. (Seite 383)
Dieser Versuch, die Diktatur der Bourgeoisie mit der Diktatur des Proletariats zu
vereinigen, ist eine völlige Preisgabe sowohl des Marxismus als auch des Sozialismus
überhaupt, ein Ignorieren der Erfahrungen der russischen Menschewiki und
„Sozialrevolutionäre“, die vom 6. Mai 1917 bis zum 25. Oktober 1917 (alten Stils) den „Versuch“
machten, die Sowjets als „Staatsorganisation“ mit dem bürgerlichen Staatswesen zu verbinden,
und mit diesem Versuch schmählich durchfielen. (Seite 383)
In Deutschland ist die mächtige Woge einer spontanen Streikbewegung im Ansteigen.
Ein beispielloser Aufschwung und ein Anwachsen des proletarischen Kampfes, das, wie es
scheint, alles übersteigt, was 1905 in Russland geschah, als die Streikbewegung eine bis dahin
in der Welt nicht dagewesene Höhe erreichte. Angesichts einer solchen Bewegung von
„Putschismus“ reden, bedeutet ein hoffnungsloser Spießer, ein Lakai philisterhafter Vorurteile
zu sein. (Seite 384)
Die Herren Philister mit Däumig an der Spitze träumen wahrscheinlich von einer
solchen Revolution (wenn in ihren Köpfen überhaupt ein Gedanke an der Revolution Platz
findet), in der sich die Massen auf einmal und völlig organisiert erheben.
Solche Revolutionen gibt es nicht und kann es nicht geben. Der Kapitalismus wäre
kein Kapitalismus, wenn er die Millionenmassen der Werktätigen, ihre übergroße
Mehrheit nicht unterdrückte, einschüchterte, sie nicht in Not und Unwissenheit hielte.
Der Kapitalismus kann nicht anders zusammenstürzen als durch eine Revolution, die im
Verlauf des Kampfes die früher unberührten Massen mobilisiert. Spontane Ausbrüche
sind beim Anwachsen der Revolution unvermeidlich. Ohne sie hat es keine Revolution

gegeben und kann es keine Revolution geben. [ hervorgehoben von der Komintern SH ];
Die Kommunisten reden der Spontaneität nicht das Wort, sie sind nicht für
isolierte Ausbrüche. Die Kommunisten lehren die Massen organisiertes, zielstrebiges,
einmütiges, rechtzeitiges, reifes handeln. Die philisterhaften Verleumdungen der Herren
Däumig, Kautsky und Co können diese Tatsache nicht widerlegen.
Die Kommunisten (…) bleiben mit den Massen. [ hervorgehoben von der Komintern
SH ]; Besser mit den kämpfenden Massen sein, die im Verlauf des Kampfes allmählich
die Fehler korrigieren, als mit den Intelligenzlern, den Philistern, den Kautskyanern, die
abseits stehend den „vollen“ Sieg abwarten – das ist die Wahrheit, die zu verstehen den
Herren Däumig nicht gegeben ist. (Seite 385)
Herr Haase rühmt sich dessen, dass er in der Kolonialfrage eine Resolution eingebracht
hat, nach der ein „Völkerbund (…) die Aufgabe hat, bis zur Durchführung des Sozialismus“
(man beachte das ! ) „die Kolonien in erster Linie im Interesse der Eingeborenen und dann der
gesamten im Völkerbund vereinigten Völker zu verwalten“
Nicht wahr, eine Perle ? Bis zur Durchführung des Sozialismus wird, entsprechend der
Resolution dieses Weisen, nicht die Bourgeoisie, sondern irgendein guter, gerechter,
zuckersüßer „Völkerbund“ die Kolonien verwalten !! Was ist das praktisch anderes als
Beschönigung der abscheulichsten, kapitalistischen Heuchelei ? Und das sind die
„linken“ Mitglieder der Berner Internationale.....

28. Juni 1919
Die große Initiative
Lenin, Band 29, Seite 399 – 424
Die Presse berichtet von vielen Beispielen für das Heldentum der Rotarmisten.
Nicht weniger Beachtung verdient das Heldentum der Arbeiter im Hinterland. Von
geradezu gigantischer Bedeutung ist es in dieser Hinsicht, dass die Arbeiter aus eigener
Initiative kommunistische Subbotniks [ abgeleitet von „Subbota“ - Sonnabend. Der

Übersetzer ] veranstalten. Offenbar ist das lediglich erst ein Anfang, aber es ist ein
Anfang von ungewöhnlicher großer Tragweite. Es ist das der Anfang einer Umwälzung,
die schwieriger, wesentlicher, radikaler, entscheidender ist als der Sturz der Bourgeoisie,
denn das ist ein Sieg über die eigene Trägheit, über die eigene Undiszipliniertheit, über
den kleinbürgerlichen Egoismus, über diese Gewohnheiten, die der Fluch beladene
Kapitalismus dem Arbeiter und Bauern als Erbe hinterlassen hat. Erst wenn dieser Sieg
verankert sein wird, dann und nur dann wird die neue gesellschaftliche Disziplin, die
sozialistische Disziplin geschaffen sein, dann und nur dann wird eine Rückkehr zum
Kapitalismus unmöglich, wird der Kommunismus wirklich unbesiegbar werden.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ]; (Seite 399)
Was bedeutet aber "Aufhebung der Klassen"? Alle, die sich Sozialisten nennen,
erkennen dieses Endziel des Sozialismus an, aber bei weitem nicht alle denken sich in seine
Bedeutung hinein. Als Klassen bezeichnet man große Menschengruppen, die sich
voneinander unterscheiden nach ihrem Platz in einem geschichtlich bestimmten System
der gesellschaftlichen Produktion, nach ihrem (größtenteils in Gesetzen fixierten und
formulierten) Verhältnis zu den Produktionsmitteln, nach ihrer Rolle in der
gesellschaftlichen Organisation der Arbeit und folglich nach der Art der Erlangung und
der Größe des Anteils am gesellschaftlichen Reichtum, über den sie verfügen. Klassen
sind Gruppen von Menschen, von denen die eine sich die Arbeit einer andern aneignen
kann infolge der Verschiedenheit ihres Platzes in einem bestimmten System der
gesellschaftlichen Wirtschaft.
Es ist klar, dass man zur völligen Aufhebung der Klassen nicht nur die Ausbeuter, die
Gutsbesitzer und die Kapitalisten, stürzen, nicht nur ihr Eigentum abschaffen muss, man
muss auch sonst jedes Privateigentum an den Produktionsmitteln abschaffen, man muss
sowohl den Unterschied zwischen Stadt und Land wie auch den Unterschied zwischen
Hand- und Kopfarbeitern aufheben. Das ist ein sehr langwieriges Werk. Um es zu
vollbringen, bedarf es eines gewaltigen Schritts vorwärts in der Entwicklung der
Produktivkräfte, muss man den Widerstand der zahlreichen Überreste der
Kleinproduktion überwinden (einen oft passiven Widerstand, der besonders hartnäckig
ist und sich besonders schwer überwinden lässt), muss man die ungeheure Macht der
Gewohnheit und Trägheit überwinden, die diesen Überresten anhaftet. [ hervorgehoben
von der Komintern SH ] (Seite 410 - 411)

Anzunehmen, dass alle "Werktätigen" gleichermaßen zu dieser Arbeit fähig sind, wäre
eine völlig hohle Phrase oder die Illusion eines vorsintflutlichen, vor-marxschen Sozialisten.
Denn diese Fähigkeit ist nicht an sich gegeben, sondern sie erwächst historisch und

erwächst nur aus den materiellen Bedingungen der kapitalistischen Großproduktion.
Diese Fähigkeit besitzt bei Beginn des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus
nur das Proletariat. [ hervorgehoben von der Komintern SH ]Das Proletariat ist imstande, die
ihm zufallende gigantische Aufgabe zu erfüllen, erstens weil es die stärkste und
fortgeschrittenste Klasse der zivilisierten Gesellschaften ist; zweitens weil es in den
entwickeltsten Ländern die Mehrheit der Bevölkerung ausmacht; drittens weil in den
rückständigen kapitalistischen Ländern, wie etwa Russland, die Mehrheit der Bevölkerung
Halbproletarier sind, d. h. Menschen, die ständig einen Teil des Jahres proletarisch leben, die
ständig einen gewissen Teil ihres Lebensunterhalts durch Lohnarbeit in kapitalistischen
Betrieben erwerben. (Seite 411)
Die "kommunistischen Subbotniks" sind gerade deshalb von gewaltiger historischer
Bedeutung, weil sie uns die bewusste und freiwillige Initiative der Arbeiter bei der Entwicklung
der Arbeitsproduktivität, beim Übergang zu einer neuen Arbeitsdisziplin, bei der Schaffung
sozialistischer Wirtschafts- und Lebensbedingungen zeigen.
Die Gründung auch nur eines Arbeitervereins war ein kleiner Schritt zum Sieg des
Proletariats über die Bourgeoisie im Weltmaßstab. [ hervorgehoben von der Komintern SH
(Seite 413)
Die Siege der Imperialisten bedeuten die Abschlachtung von Millionen Arbeitern um der
Profite der englisch-amerikanischen und französischen Milliardäre willen, sie sind Bestialitäten
des untergehenden, überfressenen, bei lebendigem Leibe verfaulenden Kapitalismus. Der
kommunistische Subbotnik der Eisenbahnarbeiter der Moskau-Kasaner Strecke ist eine
der Keimzellen der neuen, der sozialistischen Gesellschaft, die allen Völkern der Erde die
Befreiung vom Joch des Kapitals und von den Kriegen bringt. [ hervorgehoben von der
Komintern SH (Seite 414)

Vor der Revolution des Proletariats warfen sie uns Utopismus vor, und nach der
Revolution verlangen sie von uns eine phantastisch schnelle Beseitigung der Spuren der
Vergangenheit! [ hervorgehoben von der Komintern SH
Aber wir sind keine Utopisten und kennen den wahren Wert der bürgerlichen
Argumente", wir wissen auch, dass die Spuren des Alten in den Sitten eine gewisse Zeit
nach dem Umsturz unvermeidlich die Keime des Neuen überwiegen werden. Wenn das
Neue eben erst entstanden ist, bleibt das Alte stets eine gewisse Zeit lang stärker; das ist
immer so, sowohl in der Natur als auch im Leben der Gesellschaft. Hohn darüber, dass
die Keime des Neuen schwach sind, billiger Intellektuellen-Skeptizismus und dergleichen

mehr, all das sind im Grunde Methoden des Klassenkampfes der Bourgeoisie gegen das
Proletariat, ist Verteidigung des Kapitalismus gegen den Sozialismus. Wir müssen die
Keime des Neuen sorgfältig untersuchen, ihnen die größte Aufmerksamkeit
entgegenbringen, mit allen Mitteln ihr Wachstum fördern und diese schwachen Keime
"hegen und pflegen". Es ist unvermeidlich, dass einige von ihnen zugrunde gehen
werden. Man kann keine Garantie dafür übernehmen, dass gerade die "kommunistischen
Subbotniks" eine besonders wichtige Rolle spielen werden. Nicht darauf kommt es an.
Worauf es ankommt, das ist die Unterstützung aller und jeder Keime des Neuen, von
denen das Leben die lebensfähigsten auslesen wird. [ hervorgehoben von der Komintern
SH (Seite 415)

Dauernde Unterernährung und jetzt, vor der neuen Ernte, angesichts der
allgemeinen Verschlechterung der Ernährungslage, geradezu Hunger. Und da
veranstalten diese hungernden Arbeiter, umgeben von einer Atmosphäre böswilliger
konterrevolutionärer Agitation der Bourgeoisie, der Menschewiki und der
Sozialrevolutionäre, "kommunistische Subbotniks", leisten ohne jede Bezahlung
Überstundenarbeit und Erreichen eine ungeheure Erhöhung der Arbeitsproduktivität,
obwohl sie müde, abgerackert, durch Unterernährung erschöpft sind. Ist das etwa nicht
das größte Heldentum? Ist das etwa nicht der Anfang einer Wendung, der
weltgeschichtliche Bedeutung zukommt ? [ hervorgehoben von der Komintern SH (Seite
416)
Gegenüber der kapitalistischen Arbeitsproduktivität bedeutet der Kommunismus eine
höhere Arbeitsproduktivität freiwillig, bewusst, vereint schaffender Menschen, die sich der
fortgeschrittenen Technik bedienen. Die kommunistischen Subbotniks sind außerordentlich
wertvoll als faktischer Beginn des Kommunismus, und das ist etwas ganz Seltenes, denn wir
befinden uns auf einer Stufe, da "lediglich die ersten Schritte zum Übergang vom Kapitalismus
zum Kommunismus getan werden" (wie es sehr richtig in unserem Parteiprogramm heißt).

Der Kommunismus beginnt dort, wo einfache Arbeiter in selbstloser Weise, harte
Arbeit bewältigend, sich Sorgen machen um die Erhöhung der Arbeitsproduktivität, um
den Schutz eines jeden Pud Getreide, Kohle, Eisen und anderer Produkte, die nicht den
Arbeitenden persönlich und nicht den ihnen "Nahe-stehenden" zugute kommen, sondern
"Fern-stehenden", d. h. der ganzen Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, den Dutzenden und
Hunderten Millionen von Menschen, die zunächst in einem sozialistischen Staat vereinigt
sind und später in einem Bund von Sowjetrepubliken vereinigt sein werden.
[ hervorgehoben von der Komintern SH (Seite 417)

Beweise zuerst deine Fähigkeit zu unentgeltlicher Arbeit im Interesse der
Gesellschaft, im Interesse aller Werktätigen, die Fähigkeit, die Arbeitsproduktivität zu
heben, eine Sache mustergültig ins Werk zu setzen, und dann erst strecke die Hand nach
dem Ehrennamen „Kommune“ aus ! [ hervorgehoben von der Komintern SH (Seite 421 –
422).
In dieser Hinsicht bilden die „kommunistischen Subbotniks“ die wertvollste Ausnahme.
Denn hier haben die ungelernten Arbeiter und die Eisenbahner der Moskau-Kasaner-Strecke
zuerst durch die Tat bewiesen, dass sie fähig sind, wie Kommunisten zu arbeiten, und
erst dann ihrem Beginnen die Bezeichnung „kommunistischer Subbotniks“ beigelegt. Man muss
danach trachten und es durchsetzen, dass dies auch in Zukunft so ist, dass jeder, der sein
Unternehmen, seine Anstalt oder sein Werk Kommune nennt, ohne dies durch schwere Arbeit
und den praktischen Erfolg langer Arbeit , durch mustergültige und wirklich kommunistische
Durchführung der Sache beweisen , unnachsichtig verspottet und als Scharlatan oder hohler
Schwätzer gebrandmarkt wird.
Es war ganz unvermeidlich, dass sich da der regierenden Partei Abenteurer und sonstige
überaus schädliche Elemente anbiederten. Eine Revolution, bei der es anders zugegangen
wäre, gibt es nicht und kann es nicht geben. Alles kommt darauf an, dass die regierende Partei,
die sich auf die gesunde und starke fortgeschrittene Klasse stützt, es versteht, ihre Reihen zu
säubern. Die Mobilisierung der Kommunisten für den Krieg hat uns dabei geholfen. Die
Feiglinge und Schurken sind von der Partei fortgelaufen. Viel Glück auf den Weg ! Eine solche
Verringerung der Mitgliederzahl der Partei ist eine ungeheure Steigerung ihrer Stärke und ihres
Gewichts. Man muss die Reinigung fortsetzen, indem man die Initiative der „kommunistischen
Subbotniks“ ausnutzt: Aufnahme in die Partei erst, sagen wir, nach einer halbjährigen
„Probezeit“ oder „Bewährungsfrist“ in der „Arbeit auf revolutionäre Art.“ (Seite 422 – 423).

3. Juli 1919
Alle zum Kampf gegen Denekin !
(Brief des ZK der KPR [ Bolschewiki ] an die Parteiorganisationen)
Lenin, Band 29, Seite 426 – 445
Genossen ! Einer der kritischsten Augenblicke, aller Wahrscheinlichkeit nach

sogar der kritischste der sozialistischen Revolution ist angebrochen.
Jetzt machen die ausländischen Kapitalisten den verzweifelten Versuch, das Joch
des Kapitals durch den Feldzug Denekins wieder aufzurichten, dem sie – wie ehedem
Koltschak – Hilfe leisten mit Offizieren, Proviant, Munition, Tanks usw. usw. (Seite 426)
Es gilt, alle Kräfte der Arbeiter und Bauern, alle Kräfte der Sowjetrepublik
anzuspannen, um den Einfall Denekins abzuwehren und ihn zu besiegen, ohne den
siegreichen Vormarsch der Roten Armee zum Ural und auf Sibirien einzustellen. Darin
besteht die Hauptaufgabe des Augenblicks.
Die Sowjetrepublik ist vom Feinde belagert. Sie muss – nicht in Worten, sondern in
der Tat – ein einheitliches Kriegslager sein.
Es gilt, die gesamte Arbeit aller Institutionen dem Krieg anzupassen und auf den Krieg
umzustellen. (Seite 427)
Dem Volk die Wahrheit über Koltschak und Denekin erklären (Seite 428)
Arbeit unter den Einzuberufenden (Seite 429)
Arbeit unter den Deserteuren (Seite 430)
Direkte Hilfe für die Armee (Seite 431)
Einschränkung der nicht-militärischen Arbeit (Seite 433)
Die Arbeit in der Frontzone (Seite 436)
Die Stellung zu den Militärfachleuten (Seite 438)
Der Kampf gegen die Konterrevolution im Hinterland (Seite 441)
Unsere Sache ist es, die Frage offen zu stellen: Was ist besser ? Hunderte von Verrätern
unter den Kadetten, Parteilosen, Menschewiki, Sozialrevolutionären, die (der eine mit der Waffe
in der Hand, der andere auf dem Wege der Verschwörung oder durch Agitation gegen die
Mobilmachung, wie die menschewistischen Drucker oder Eisenbahner usw.) gegen die
Sowjetmacht, das heißt für Denekin „auftreten“, einzufangen und ins Gefängnis zu stecken,
manchmal sogar zu erschießen ? Oder es dahin kommen lassen, dass es Koltschak und
Denekin gestattet wird, Zehntausende von Arbeitern und Bauern zu erschlagen, zu erschießen,
zu Tode zu prügeln ? Die Wahl ist nicht schwer. (Seite 443)

Restlose Mobilisierung der Bevölkerung für den Krieg (Seite 444)
„Arbeit auf revolutionäre Art“
Fassen wir das oben Gesagte zusammen, so kommen wir zu dem einfachen Ergebnis:
Jeder Kommunist, jeder aufgeklärte Arbeiter und Bauer, jeder, der nicht den Sieg
Koltschaks und Denekins zulassen will, muss sofort und im Laufe der nächsten Monate
seine Energie aufs Äußerste steigern, muss „auf revolutionäre Art arbeiten“.
Wenn die hungernden, ermüdeten und erschöpften Moskauer Eisenbahner, Facharbeiter
wie ungelernte Arbeiter für den Sieg über Koltschak und bis zum endgültigen Sieg über ihn
„kommunistische Subbotniks“ einführen, einige Stunden in der Woche unbezahlt arbeiten und
dabei eine nie dagewesene, die gewöhnliche Leistung um ein Vielfaches übertreffende
Arbeitsproduktivität entwickeln konnten, so beweist das, dass noch vieles, sehr vieles getan
werden kann. Und wir müssen dieses Viele tun. Dann werden wir siegen (Seite 445)

4. Juli 1919
Über die gegenwärtige Lage und die nächsten Aufgaben der
Sowjetmacht
(Bericht in der gemeinsamen Sitzung des Gesamt-russischen
Zentralexekutivkomitees, des Moskauer Sowjets der Arbeiter – und Rotarmistendeputierten, des Gesamt-russischen Gewerkschaftsrates und der Vertreter der Moskauer
Betriebskomitees)
Lenin, Band 29, Seite 446 – 459
Genossen ! Wenn wir vor der Aufgabe stehen, heute eine Einschätzung unserer
allgemeinen Lage zu geben, so kommt einem vor allem anderen unwillkürlich der Gedanke,
den Juli 1919 mit dem Juli 1918 zu vergleichen. Mir scheint ein solcher Vergleich (…) wird
uns am ehesten eine richtige Vorstellung geben von jenen neuen, aber in gewissem Maße doch
wieder alten Schwierigkeiten, die sich jetzt verstärkt haben und von uns neue Anstrengungen
erfordern, wird uns andererseits aber auch zeigen, welch gewaltigen Schritt vorwärts die
Weltrevolution während dieses Jahres getan [ hervorgehoben von der Komintern SH ] hat
und warum uns das selbst bei der nüchternsten, bei der misstrauischsten Betrachtungsweise

doch mit der festen Zuversicht erfüllt, dass wir dem vollen und endgültigen Sieg entgegen
schreiten. (Seite 446)
Genossen, erinnern Sie sich der Lage vor einem Jahr. Gerade im Juli 1918 ballten
sich, wie es schien, die drohendsten Gewitterwolken und ein, wie es schien, ganz
unabwendbares Unheil über die Sowjetrepublik zusammen. (…) So sah die damalige,
anscheinend völlig ausweglose Einkreisung der Sowjetrepublik aus, angesichts der
unerhörten Schwierigkeiten in der Ernährungslage und zu einem Zeitpunkt, als unsere
Armee kaum angefangen hatte, sich zu formieren. Sie war nicht organisiert, sie verfügte
über keine Erfahrung, wir mussten in aller Eile, in aller Hast eine Abteilung nach der
anderen zusammen zimmern, an eine kontinuierliche systematische Arbeit war nicht zu
denken. Ja, die Lage ist schwierig, aber ein Vergleich dessen, was wir im vergangenen
Jahr durchgemacht haben, mit der gegenwärtigen Lage (…), dass unsere jetzige Lage
unvergleichbar stabiler ist und es darum ein tausendfaches Verbrechen wäre, in Panik zu
geraten. (Seite 447 – 448).
Vor einem Jahr sagten die Bauern: „Nieder mit den Bolschewiki, weil sie die Last den
Bauern aufbürden.“ Und sie gingen auf die Seite der Gutsbesitzer und Kapitalisten über. Und
jetzt empfangen die Bauern die Rote Armee als Erlöserin und sagen, dass zusammen mit den
Bolschewiki die endgültige und vollständige Freiheit Sibiriens geschaffen werden wird (Beifall.)
Dieses Beispiel des Koltschakreiches ist für uns eine Erfahrung von allergrößtem
Wert, es zeigt uns im Kleinen das, was in der ganzen Welt vor sich geht, [ hervorgehoben
von der Komintern SH ] es zeigt uns die wirklichen Quellen – die unbesiegbaren, die
unverschüttbaren Quellen – für die Stärke der Bolschewiki. Wir schienen ohnmächtig zu
sein, als Sibirien in den Händen unserer Feinde war. Nun ist diese ganze Riesenmacht
zusammengebrochen. Warum ? Weil wir Recht hatten mit unserer Einschätzung des
imperialistischen Krieges und seiner Folgen, weil wir Recht hatten, als wir sagten, die
Menschheit werde aus diesem Krieg nicht in althergebrachter Weise herauskommen – die
Menschen haben so gelitten, sind so erschöpft, so erbittert über den Kapitalismus, dass die
Herrschaft der Arbeiterklasse anbricht und der Sozialismus errichtet wird. Entweder die
Diktatur der Arbeiterklasse, die Diktatur aller Werktätigen und der Sieg über den
Kapitalismus, oder die schmutzigste und blutigste Herrschaft der Bourgeoisie bis hin zur
Monarchie, wie sie Koltschak in Sibirien errichtete (Seite 457)
Bei seinem jetzigen Rückzug zerstört er alles, was am Wege liegt – das Land ist völlig
verwüstet, seine Leiden sind unfassbar, viel größer als unsere. Es bedarf schon der ganzen
Heuchelei der bürgerlichen Literaten, um angesichts dieser Tatsachen von Gräueln der
Bolschewiki zu sprechen ( (vorgezogenes Zitat von Seite 481)

Was die Bauern unter Koltschak durchgemacht haben, werden sie nicht vergessen. Je
schwerer sie heimgesucht worden sind, desto besser haben sie sich die Lehren der
Bolschewiki angeeignet (Seite 482)
Ähnliches kann man auch von allen Imperialisten sagen. Sie ziehen den Krieg in
die Länge, vergrößern die Erschöpfung, festigen dadurch in den Massen nur die
Erkenntnis, dass die Revolution unvermeidlich ist [ hervorgehoben von der Komintern SH ]
(Seite 482).
Unsere Lage während dieses Jahres war gekennzeichnet durch den schweren
Kampf für den Sieg der internationalen Revolution. [ hervorgehoben von der Komintern SH ]
Unsere Lage war, verglichen mit der Lage der Feinde, dadurch gekennzeichnet, dass wir
uns mit jedem Schritt in der ganzen Welt immer mehr Verbündete erwarben.
Wir bitten Sie, darüber nachzudenken, welche Lehren wir in diesem schweren Jahr
gezogen haben, um auf Grund dieser Überlegungen und dieser Bilanz, auf Grund dieser
Erfahrung, gemeinsam mit uns zu der unerschütterlichen und festen Überzeugung zu kommen,
dass der Sieg unser sein wird, und nicht nur im russischen, sondern auch im
internationalen Maßstab. [ hervorgehoben von der Komintern SH ] Immer von Neuem werden
wir all unsere Kräfte anspannen gegen die Niederlagen, die wir im Süden erlitten haben. Wir
werden die erprobten Mittel der Organisiertheit, der Disziplin, der Treue einsetzen, und dann,
wir sind dessen sicher, wird Denekin genauso überwunden und genauso zerschmettert werden,
wird er genauso zusammenbrechen, wir Koltschak zusammengebrochen ist und wie heute die
französischen und englischen Imperialisten zusammenbrechen (Stürmischer Beifall.)

11. Juli 1919
Über den Staat
(Vorlesung an der Swerdlow-Universität)
Lenin, Band 29, Seite 460 – 479
… sie alle sind in der ganzen Welt gegen den Bolschewismus zu Felde gezogen, weil die
Sowjetrepublik bei ihrer Gründung diese bürgerliche Lüge [ dass der Staat frei und berufen sei,
die Interessen aller zu vertreten ] beiseite geworfen und offen erklärt hat: Ihr nennt euren Staat

frei, in Wirklichkeit aber ist euer Staat, solange das Privateigentum besteht,, und sei er auch
eine demokratische Republik, nichts Anderes als eine Maschine in den Händen der
Kapitalisten zur Unterdrückung der Arbeiter, und je freier der Staat ist, um so deutlicher
kommt das zum Ausdruck. (Seite 478)
Die Macht des Kapitals ist alles, die Börse ist alles, das Parlament, die Wahlen, das sind
Marionetten, Drahtpuppen … Aber je länger, desto mehr gehen den Arbeitern die Augen auf,
desto weiter breitet sich der Gedanke der Sowjetmacht aus – besonders nach dem blutigen
Gemetzel, das wir eben erst durchgemacht haben. Immer klarer wird für die Arbeiterklasse die
Notwendigkeit des schonungslosen Kampfes gegen die Kapitalisten ( Seite 478 – 479).
Wir haben diese Maschine den Kapitalisten genommen, haben sie an uns
gebracht. Mit dieser Maschine oder diesem Knüttel werden wir jede Ausbeutung
ausmerzen, und wenn auf der ganzen Welt keine Möglichkeit zur Ausbeutung mehr
geblieben ist, wenn es nicht mehr so sein wird, dass die Einen schlemmen, während die
Anderen hungern - erst dann, wenn dafür keine Möglichkeiten mehr bestehen, erst dann
werden wir diese Maschine zum alten Eisen werfen. [ hervorgehoben von der Komintern
SH ] (Seite 479).

12. Juli 1919
Referat über die innere und äußere Lage der Republik auf der
Moskauer Konferenz der KPR (B)
Lenin, Band 29, Seite 480 – 484
Ein Blick auf die internationale Lage festigt nur unsere Siegeszuversicht.
In allen mit uns Krieg führenden Staaten wachsen die uns freundschaftlich
gesinnten Kräfte. Nehmen wir die kleinen Staaten – Finnland, Lettland, Polen, Rumänien. Alle
Versuche, dort eine Koalition des Groß – und Kleinbürgertums zum Kampf gegen uns zu
schmieden, brachen zusammen, und keine Macht außer der unseren wird dort möglich sein.
In den großen Staaten sehen wir das Gleiche. Nehmen wir Deutschland. Sofort nach der
Unterzeichnung des Versailler Friedensvertrages begann dort eine gewaltige revolutionäre
Bewegung. Das Schreckgespenst der Entente ist beseitigt, und der Arbeiter erhebt sich

ungeachtet aller Opfer, die das Proletariat gebracht hat. In diesem Jahr hat Deutschland – in
etwas anderer Form – die gleichen Erfahrungen gemacht wie wir, wie Sibirien, Erfahrungen,
die zur Kommunistischen Revolution führen. Und die Entente, die Sieger ? Sie sagen, der
Sieg habe sie außer Gefahr gebracht, aber kaum hatten sie den Frieden unterzeichnet, als es
klar wurde, dass sie mit der Unterzeichnung des Friedensvertrages ihr eigenes Todesurteil
unterzeichnet haben. Die Bewegung der Massen gegen sie wächst. Deshalb sagen wir, wenn
wir aus allem Erlebten, aus der ganzen Erfahrung dieses Jahres Bilanz ziehen, mit Zuversicht,
dass wir die Schwierigkeiten überwinden werden, dass dieser Juli der letzte schwere Juli ist,
dass wir den nächsten Juli mit dem Sieg der internationalen Sowjetrepublik begrüßen
werden – und dieser Sieg wird vollständig und unantastbar sein.[ hervorgehoben von der
Komintern SH ] (Seite 483 - 484).

14. Juli 1919
Über die Aufgaben der III. Internationale
(Ramsay MacDonald über die III. Internationale)
Lenin, Band 29, Seite 485 – 504
[Lenin stellte in diesem Artikel zur Auseinandersetzung mit den Zentristen der gelben
„Berner Internationale“ einen längeren, ungekürzten Leitartikel der französischen
sozialchauvinistischen Zeitung „L'Humanité“ voran, der von dem Sozialverräter Ramsay
MacDonald von der britischen so genannten „Unabhängigen Arbeiterpartei“ geschrieben wurde
(„eine stets von der Bourgeoisie abhängige opportunistische Partei“ wie Lenin sie treffend
charakterisiert). In Abschnitte I – VI unterteilt, widerlegt Lenin alle sechs Unwahrheiten des
Ramsay MacDonald - Anmerkung der Komintern (SH) ]
In diesem Artikel gibt es wohl mehr Unwahrheiten als Worte (Seite 490).
Der Artikel von Ramsay MacDonald ist das beste Beispiel für jene glatten,
wohlklingenden, schablonenhaften, scheinbar sozialistischen Phrasen, die in allen
fortgeschrittenen kapitalistischen Länder von jeher dazu dienten, die bürgerliche Politik
innerhalb der Arbeiterbewegung zu verschleiern. (Seite 489)

I
Der Verfasser wiederholt ähnlich wie Kautsky die bürgerliche Lüge, als hätte in Russland
niemand die Rolle der Sowjets vorausgesehen, als hätten ich und die Bolschewiki den Kampf
gegen Kerenski nur um der Konstituierenden Versammlung willen begonnen.
Nicht begreifen wollen, dass eine bürgerlich-parlamentarische Republik mit einer
Konstituierenden Versammlung ein Schritt vorwärts ist gegenüber einer ebensolchen
Politik ohne Konstituierende Versammlung, während die Sowjet – Republik im Vergleich
zu dieser zwei Schritte vorwärts bedeutet, heißt die Augen verschließen vor dem
Unterschied zwischen Bourgeoisie und Proletariat. (Seite 489) Sich von solchen Leuten zu
trennen ist notwendig und unvermeidlich, denn man kann die sozialistische Revolution
nicht vollziehen Hand in Hand mit denen, die die Sache der Bourgeoisie vertreten.

II
Gehen wir zur zweiten Unwahrheit über - die wichtigste - .
J. R. MacDonald behauptet, die Internationale habe vor dem Krieg 1914 -1918 nur
gesagt, dass „in einem nationalen Verteidigungskrieg die Sozialisten sich den anderen Parteien
anschließen müssten.“
Das ist eine ungeheuerliche, himmel-schreiende Entstellung der Wahrheit. Es ist allen
bekannt, dass das Basler Manifest 1912 von allen Sozialisten einstimmig angenommen
wurde... Gerade über diesen Krieg sagte das Basler Manifest drei Dinge:
Der Krieg, der droht, kann nicht im Geringsten mit den Interessen der nationalen
Freiheit gerechtfertigt werden.
Seitens der Arbeiter wäre es ein Verbrechen, in diesem Krieg aufeinander zu
schießen;
Der Krieg führt zur proletarischen Revolution.[ hervorgehoben von der Komintern
SH ]
Das eben sind die drei grundlegenden Hauptwahrheiten, die MacDonald „vergisst“
( obwohl er sie vor dem Krieg unterzeichnet hat), womit er in der Tat auf die Seite der

Bourgeoisie gegen das Proletariat übergeht und somit beweist, dass die Spaltung
notwendig ist.
Die Kommunistische Internationale lässt sich nicht auf eine Einheit mit Parteien
ein, die diese Wahrheiten nicht anerkennen wollen und nicht fähig sind, durch ihre Taten
ihre Entschlossenheit, ihre Bereitschaft und ihr Vermögen zu beweisen, diese
Wahrheiten den Massen bewusst zu machen.[ hervorgehoben von der Komintern SH ] (Seite
491)
Einheit mit den Sozialchauvinisten ist Verrat an der Revolution, Verrat am
Proletariat, Verrat am Sozialismus, Übergang auf die Seite der Bourgeoisie, denn es ist
eine „Einheit“ mit der nationalen Bourgeoisie des „eigenen“ Landes gegen die Einheit
des internationalen revolutionären Proletariats, ist die Einheit mit der Bourgeoisie gegen
das Proletariat. [ hervorgehoben von der Komintern SH ] (Seite 492)
Der Krieg von 1914 – 1918 hat das endgültig bewiesen. Wer das nicht begriffen hat, der
mag in der gelben Berner Internationale der Sozialverräter bleiben.

III
Ramsay MacDonald erklärt (…) In Bern wurde eine „Konzession an die nichtsozialistische öffentliche Meinung“ gemacht.
Das ist es ja ! Die ganze Berner Internationale betrachten wir als gelb, verräterisch,
treubrüchig, denn ihre gesamte Politik ist eine „Konzession“ an die Bourgeoisie. (Seite
492)
Sozialimperialismus – das ist Sozialismus in Worten und Imperialismus in Taten Hinüber wachsen des Opportunismus in den Imperialismus. Diese Erscheinung ist jetzt,
im Krieg 1914 – 1918 und danach, zu einer internationalen Tatsache geworden. Der
Opportunismus oder Reformismus musste unvermeidlich in den sozialistischen
Imperialismus oder Sozialchauvinismus hinüber wachsen, der von welthistorischer
Bedeutung ist – aus dem monopolistischen Extraprofit der Bourgeoisie die Oberschicht
der Arbeiterklasse zu bestechen [ hervorgehoben von der Komintern SH ] (Seite 493)
Erste Schlussfolgerung: Die „Berner“ Internationale ist faktisch (…) eine
Organisation von Agenten des internationalen Imperialismus, die innerhalb der
Arbeiterbewegung tätig sind, in ihr den bürgerlichen Einfluss, die bürgerlichen Ideen, die
bürgerliche Lüge und die bürgerliche Demoralisation verbreiten. [ hervorgehoben von der
Komintern SH ] (Seite 494).

IV
Zweite Schlussfolgerung: Die III., die Kommunistische Internationale wurde eben
deshalb gegründet, um es den „Sozialisten“ nicht zu gestatten, mit jenem
Lippenbekenntnis zur Revolution davonzukommen [ hervorgehoben von der Komintern SH ]
, für das Ramsay MacDonald in seinem Artikel Musterbeispiele liefert. Das Lippenbekenntnis
zur Revolution, das in Wirklichkeit eine durch und durch opportunistische,
reformistische, nationalistische, kleinbürgerliche Politik bemäntelte, war die Hauptsünde
der II. Internationale, und gegen dieses Übel führen wir einen Krieg auf Leben und Tod.
(Seite 495 - 496)
Um den Opportunismus, der den schmählichen Tod der II. Internationale
herbeigeführt hat, wirklich zu besiegen, um der Revolution (…) wirklich zu helfen, muss
man:
erstens: in der gesamten Propaganda und Agitation den Unterschied aufzeigen (…)
zwischen Reformen und Revolution, dass sowohl die Partei als auch die Massen unablässig zur
Revolution erzogen werden müssen.
Zweitens muss man die legale Arbeit mit der illegalen verbinden.(Seite 496)
Eine Partei, die das unter der Herrschaft der Bourgeoisie bisher nicht anerkennt hat und
keine systematische, allseitige illegale Arbeit leistet, den Gesetzen der Bourgeoisie und der
bürgerlichen Parlamente zum Trotz, ist eine Partei von Verrätern und Schurken, die durch das
Lippenbekenntnis zur Revolution das Volk betrügen. Solche Parteien gehören in die gelbe
„Berner“ Internationale. In der Kommunistischen Internationale wird es sie nicht geben. (Seite
497).
Drittens ist ein unentwegter und unversöhnlicher Kampf notwendig, um alle
opportunistischen Führer (…) aus der Arbeiterbewegung hinauszujagen. Parteien, die in Worten
für die Revolution eintreten, in Wirklichkeit aber keine unentwegte Arbeit leisten für den Einfluss
eben der revolutionären und nur der revolutionären Partei in allen und jedweden
Massenorganisationen der Arbeiter, sind Parteien von Verrätern.
Viertens darf man sich nicht damit abfinden, dass man in Worten den Imperialismus
verurteilt, in Wirklichkeit aber keinen revolutionären Kampf für die Befreiung der Kolonien ( und
der abhängigen Völker) von der eigenen imperialistischen Bourgeoisie führt. Das ist Heuchelei.
Fünftens ist für die Parteien der „Berner“ Internationale eine unerhörte Heuchelei
typisch: in Worten erkennt man die Revolution an (…), in Wirklichkeit aber nimmt man eine rein

reformistische Stellung ein zu den Ansätzen, Keimen und Wachstumsäußerungen der
Revolution, zu den verschiedenen Aktionen der die bürgerlichen Gesetze durchbrechenden,
jede Legalität überschreitenden Massen, wir Massenstreiks, Straßendemonstrationen,
Soldatenproteste, Kundgebungen in der Truppe, die Verbreitung von Flugschriften in den
Kasernen und Lagern usw. (Seite 496 - 498)

V
Die tiefst gehenden, wesentlichsten Meinungsverschiedenheiten, die alles oben Gesagte
zusammenfassen und die Unvermeidlichkeit des unversöhnlichen theoretischen und praktischpolitischen Kampfes des revolutionären Proletariats gegen die „Berner“ Internationale
klarmachen, bestehen in den Fragen der Umwandlung des imperialistischen Krieges in den
Bürgerkrieg und der Diktatur des Proletariats.
Die Bourgeoisie der ganzen Welt bereitet mit allen Kräften, mit gewaltiger Energie,
mit Geist und Entschlossenheit, ohne vor irgendeinem Verbrechen haltzumachen, ganze
Länder zum Hunger und zur vollständigen Ausrottung verurteilend, die Unterdrückung
des Proletariats im herannahenden Bürgerkrieg vor. Die Helden der Berner Internationale
aber singen wie Narren oder heuchlerische Pfaffen oder pedantische Professoren das
alte, abgenutzte, abgedroschene reformistische Lied ! Es gibt kein widerwärtigeres, kein
ekelerregenderes Schauspiel ! [ hervorgehoben von der Komintern SH ]
Die Kautsky und MacDonald fahren fort, die Kapitalisten mit der Revolution zu
schrecken , der Bourgeoisie mit dem Bürgerkrieg Angst zu machen , um von ihnen
Zugeständnisse, die Zustimmung zum reformistischen Weg zu erlangen . Darauf läuft
alles Geschreibsel, alle Philosophie, alle Politik der ganzen Berner Internationale hinaus.[
hervorgehoben von der Komintern SH ] (Seite 499 - 500)
Die Massen der Proletarier und Halb-Proletarier sind für uns und gehen täglich, ja
stündlich immer mehr zu uns über. Die Berner Internationale ist ein Stab ohne Armee,
der wie ein Kartenhaus zusammenstürzt, wenn er von den Massen restlos entlarvt wird.
Jetzt sitzen die Helden der Berner Internationale in einer Organisation mit den
Scheidemännern, die die Ermordung Karl Liebknechts und Rosa Luxemburg anzettelten,
mit den Scheidemännern, die die Rolle der Henker aus den Reihen der Arbeiter gespielt
haben, die der Bourgeoisie Henkersdienste leisten. In Worten heuchlerische Versuche,
die Scheidemänner zu „verurteilen“ (als ob eine „Verurteilung“ die Sache änderte!), in
der Tat das Verbleiben in einer Organisation mit den Mördern.
Die Führer der Berner Internationale sind nicht nur eine Gesellschaft von Dieben,

sie sind eine Gesellschaft niederträchtiger Mörder. Dem Gericht der revolutionären
Arbeiter werden sie nicht entgehen. (Seite 501).

VI
Über die Frage der Diktatur des Proletariats geht Ramsay MacDonald mit ein paar
Worten hinweg, als sei das ein Gegenstand für eine Diskussion über Freiheit und Demokratie.
Nein, es ist Zeit zu handeln. Für Diskussionen ist es zu spät.
Das Gefährlichste an der Berner Internationale ist das Lippenbekenntnis zur
Diktatur des Proletariats. Diese Leute sind imstande, alles anzuerkennen, alles zu
unterschreiben, nur um an der Spitze der Arbeiterbewegung zu bleiben. [ hervorgehoben
von der Komintern SH ] (Seite 502).
Sie haben nicht begriffen, dass alle wichtigen Fragen der Politik überhaupt nicht
durch das Stimmrecht, sondern durch den Bürgerkrieg entschieden werden, wenn die
Geschichte die Diktatur des Proletariats auf die Tagesordnung gesetzt hat.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ] (Seite 503)
Ich kann hier diese Gedanken, die ich in „Staat und Revolution“ und in der Broschüre
„Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky“ dargelegt habe, nicht eingehender
entwickeln. Ich kann damit schließen, dass ich diese Bemerkungen den Delegierten zum
Luzerner Kongress der Berner Internationale am 10. August 1919 widme.

15. Juli 1919
Rede über die äußere und innere Lage auf einer Konferenz der
Rotarmisten der Lager auf dem Chodynka-Feld
(Kurzer Zeitungsbericht, „Wetschernije Iswestija Moskoskowo Sowjeta“, Nr. 293,
17. Juli 1919)

Lenin, Band 29, Seite 505 – 506
Genossen, wir erleben jetzt den bedeutsamen Augenblick der Beendigung des
imperialistischen Krieges.
Selbst die Bauernschaft Sibiriens und der Ukraine, die früher für Koltschak und
Denekin eingetreten ist, hat sich nach den Requirierungen, den Massenplünderungen
und den verübten Gewalttaten gegen sie gewandt. Heute ist es klar, dass Koltschak
vernichtet und der Sieg über Denekin nahe ist. Diesen Sieg wird der Sieg des Proletariats
im Westen vollenden, denn im Westen nimmt die Arbeiterbewegung überall
bolschewistischen Charakter an, und wenn Russland anfangs mit seiner Sowjetmacht
allein dastand, so hat sich ihm in der Folgezeit Räte-ungarn zugesellt, steht in
Deutschland die Übergabe der Macht an die Räte bevor. Der Tag ist nicht fern, da ganz
Europa sich zu einer einheitlichen Sowjetrepublik zusammenschließt, die die Herrschaft
der Kapitalisten in der ganzen Welt stürzt. (Seite 506)

20. Juli 1919
Antwort auf Fragen eines amerikanischen Journalisten
Lenin, Band 29, Seite 507 – 511
[ vorweg sei hier erläuternd angemerkt:
Die Fragen des Journalisten der amerikanischen Zeitung „United Press“ lauteten wie
folgt:
„1. Hat die Russische Sowjetrepublik irgendwelche kleineren oder größeren
Veränderungen an dem ursprünglichen innen – und außenpolitischen Regierungsprogramm
und am ökonomischen Programm vorgenommen, wann und welche ?“
„2. Welche Taktik verfolgt die Russische Sowjetrepublik gegenüber Afghanistan, Indien
und anderen außerhalb der Grenzen Russlands liegenden mohammedanischen Ländern ?“
„3. Welche politischen und ökonomischen Ziele verfolgen Sie gegenüber den Vereinigten
Staaten und Japan ?“

„4. Unter welchen Bedingungen wären Sie bereit, mit Koltschak, Denekin und
Mannerheim Frieden zu schließen ?“
„5. Was hätten Sie sonst noch der Öffentlichkeit Amerikas zur Kenntnis zu bringen ?“
Lenins Antwort auf die 5. Frage wurde in Amerika entgegen der Zusage von Lenins
gestellter Bedingung übrigens NICHT veröffentlicht, weil sie angeblich den Charakter „rein
bolschewistischer Propaganda“ trage ( !! )

1. Unser Programm, ein revolutionäres Programm, bestand eigentlich aus einem
allgemeinen Punkt: Beseitigung des Jochs der Gutsbesitzer und Kapitalisten, Sturz ihrer
Macht, Befreiung der werktätigen Massen von diesen Ausbeutern. Dieses Programm
haben wir niemals geändert.
Ich will nur darauf hinweisen, dass es noch einen allgemeinen Punkt unseres
Regierungsprogramms gibt, mit dem wohl die meisten Veränderungen einzelner Maßnahmen
verbunden waren. Dieser Punkt ist die Unterdrückung des Widerstands der Ausbeuter. Nach
der Revolution vom 25. Oktober (7. November) 1917 haben wir nicht einmal die bürgerlichen
Zeitungen verboten, und von Terror konnte gar keine Rede sein. Wir haben nicht nur viele
Minister Kerenskis, sondern auch Krasnow, der gegen uns Krieg führte, freigelassen. Erst
nachdem die Ausbeuter, d.h., die Kapitalisten, ihren Widerstand verstärkten, sind wir an
die systematische Unterdrückung dieses Widerstandes, bis zur Anwendung von Terror
gegangen. Das war die Antwort des Proletariats auf solche Handlungen der Bourgeoisie wie
ihre Verschwörung im Verein mit den Kapitalisten Deutschlands, Englands, Japans, Amerikas,
Frankreichs zur Wiederherstellung der macht der Ausbeuter in Russland, die Bestechung der
Tschechoslowaken mit englisch-französischen Geldern, Mannerheims, Denekins mit deutschen
und französischen Geldern usw. usw.
2. Die Tätigkeit unserer Sowjetrepublik in Afghanistan, Indien und
anderen mohammedanischen Ländern außerhalb Russlands ist die gleiche
wie unsere Tätigkeit unter den zahlreichen Mohammedanern und anderen
nicht-russischen Völkerschaften innerhalb Russlands. Wir haben zum
Beispiel den baschkirischen Massen die Möglichkeit gegeben, innerhalb
Russlands eine autonome Republik zu gründen, wir fördern auf jede Weise
die selbständige, freie Entwicklung einer jeden Völkerschaft sowie die
Entwicklung und Verbreitung des Schrifttums in der Muttersprache eines
jeden, wir übersetzen und propagieren unsere Sowjetverfassung, die das
Pech hat, über einer Milliarde Bewohnern der Erde, die zu den kolonialen,

abhängigen, unterdrückten, nicht-voll berechtigten Völkerschaften gehören,
mehr zu gefallen als die „westeuropäische“ und amerikanische Verfassung
der bürgerlich-“demokratischen“ Staaten, die das Privateigentum am Grund
und Boden und am Kapital festigt, d.h., die das Joch der wenigen
„zivilisierten“ Kapitalisten über die Werktätigen ihrer Länder und über
Hunderte Millionen in den Kolonien Asiens, Afrikas usw. festigt.
3. Den Vereinigten Staaten und Japan gegenüber verfolgen wir vor
allem das politische Ziel, ihren frechen, verbrecherischen, räuberischen, nur
der Bereicherung ihrer Kapitalisten dienenden Einfall in Russland
abzuwehren. Diesen beiden Staaten haben wir schon mehrfach und
feierlich Frieden angeboten, aber sie haben uns nicht einmal geantwortet
und setzen den Krieg gegen uns fort, sie unterstützen Denekin und
Koltschak, plündern die Murmansküste und Archangelsk, verheeren und
verwüsten vor allem Ostsibirien, wo die russischen Bauern den
kapitalistischen Räubern Japans und der Vereinigten Staaten von
Nordamerika heldenmütigen Widerstand leisten. Unser weiteres
politisches und wirtschaftliches Ziel in Bezug auf alle Völker, auch auf
die Vereinigten Staaten und Japan, ist das Eine: ein brüderliches
Bündnis mit den Arbeitern und Werktätigen aller Länder ohne
Ausnahme [ hervorgehoben von der Komintern SH ] (Seite 507 - 509)
4. Ich will nur an unsere Grundbedingungen erinnern: Wir sind bereit,
Frankreich und den anderen Staaten alle Schulden zu bezahlen, wenn nur
der Frieden ein Frieden in der Tat und nicht nur in Worten ist, d.h., wenn er
von den Regierungen Englands, Frankreichs, der Vereinigten Staaten,
Japans, Italiens formell unterzeichnet und bestätigt wird, denn Denekin,
Koltschak, Mannerheim usw. sind nichts als Schachfiguren in den Händen
dieser Regierungen.
5. Vor allem möchte ich der Öffentlichkeit Amerikas Folgendes zur
Kenntnis bringen:
Der Zusammenbruch des Kapitalismus ist unvermeidlich. Das revolutionäre
Bewusstsein der Massen wächst überall. Davon zeugen Tausende von Anzeichen.
Die Kapitalisten, die Bourgeoisie, können im für sie „besten“ Fall den Sieg des
Sozialismus in diesem oder jenem Land um den Preis der Vernichtung von weiteren
Hunderttausend Arbeitern und Bauern hinauszögern. Aber retten können sie den

Kapitalismus nicht. Er wird von der Sowjetrepublik abgelöst, die die Macht den
Werktätigen und nur den Werktätigen gibt, die die Führung bei der Befreiung der
Werktätigen in die Hände des Proletariats legt, die das Privateigentum am Grund und
Boden, an den Fabriken und den übrigen Produktionsmitteln aufhebt, weil dieses
Privateigentum die Quelle der Ausbeutung Vieler durch Wenige ist, die Quelle des Elends
der Massen, die Quelle der Raubkriege zwischen den Völkern, die nur die Kapitalisten
bereichern.
Der Sieg der internationalen Sowjetrepublik ist gewiss. [ hervorgehoben von der
Komintern SH ] (Seite 510 - 511)

30. Juli 1919
Rede über die Ernährungslage und die militärische Lage,
gehalten auf der Moskauer Konferenz der Betriebskomitees, der
Gewerkschaften und der Bevollmächtigten der Moskauer Zentralen
Arbeiterkonsumgenossenschaft
Lenin, Band 29, Seite 512 – 523
Es ist kein Zufall, dass in der ganzen Welt während des imperialistischen Krieges die
Spitzen der sozialistischen Parlamentarier, die Spitzenfunktionäre der sozialistischen
Bewegung ganz und gar zu den Imperialisten übergingen. Sie schürten den Krieg, und sie
gingen so weit, dass ihre Freunde an der Spitze einer Regierung stehen, die Liebknecht
und Luxemburg ermordet hat, sie sind behilflich, die Führer der Arbeiterklasse zu
erschießen. Das ist nicht die Schuld einzelner Menschen. Das ist nicht das Verbrechen
dieses oder jenes unglücklichen verbrecherischen Menschen. Das ist das Ergebnis des
Kapitalismus, der sie korrumpiert hat [ hervorgehoben von der Komintern SH ] . So war es in
der ganzen Welt, auch Russland ist kein heiliges Land, und wir konnten aus der kapitalistischen
Gesellschaft nicht anders herauskommen, wir hatten ebenfalls mit diesen Spitzen einen
schweren Krieg durchzustehen. Er ist auch jetzt nicht zu Ende, wo er die Volksmassen erfasst,
wo die Massen sich zum Kampf gegen jede Spekulation erheben. Diesen Krieg, wie schwierig
und drückend er auch sein sollte, werden wir, Genossen, mit dem vollen Sieg beenden.

(Beifall.)

31. Juli 1919
Rede auf dem I. Gesamt-russischen Kongress der Mitarbeiter
des Bildungswesens und der sozialistischen Kultur
Lenin, Band 29, Seite 524 – 531
Die Leute, die davon sprechen, die Bolschewiki verletzen die Freiheit, die Leute, die die
sozialistische Einheitsfront vorschlagen, d.h., die Vereinigung mit denjenigen, die schwankten
und schon zwei Mal in der Geschichte der russischen Revolution zur Seite der Bourgeoisie
abglitten, beschuldigen uns gern, wir griffen zum Terror. Sie sagen, die Bolschewiki hätten
in der Regierung ein Terrorsystem eingeführt, sie sagen, um Russland zu retten, sei es
notwendig, dass die Bolschewiki auf den Terror verzichten. (Seite 528)
Wenn Sie von den Verschwörungen in Militärkreisen gehört, von der letzten
Verschwörung in Krasnaja Gorka gelesen haben, die fast zum Verlust von Petrograd geführt hat
– was war denn das Anderes als eine Äußerung des Terrors der Bourgeoisie der ganzen
Welt, die vor keiner Grausamkeit, keinem Verbrechen zurückschreckt, die jegliche Gewalt
anwendet, um die Ausbeuter in Russland wieder an die Macht zu bringen und den Brand
der sozialistischen Revolution auszulöschen, der jetzt sogar ihre eigenen Länder bedroht
? [ hervorgehoben von der Komintern SH ] (Seite 529) Von da also kommt der Terror, sie also
tragen die Verantwortung ! Und eben deshalb sind wir überzeugt, dass diejenigen, die in
Russland den Verzicht auf den Terror predigen, nichts Anderes sind als bewusste oder
unbewusste Werkzeuge, Agenten in den Händen jener Imperialisten und Terroristen, die
Russland durch ihre Blockaden, durch ihre Hilfe, die sie Koltschak und Denekin erweisen,
erwürgen wollen. Doch ihre Sache ist aussichtslos.
Russland ist das erste Land, dem die Geschichte die Rolle eines Schrittmachers
der sozialistischen Revolution zugedacht hat, und gerade deshalb müssen wir so viel an
Kämpfen und Leiden auf uns nehmen. Die Imperialisten und Kapitalisten der anderen
Länder begreifen, dass Russland gewappnet ist, dass sich in Russland nicht nur das
Schicksal der russischen, sondern auch des internationalen Kapitals entscheidet.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ] Das ist es, weshalb sie in ihrer ganzen Presse, in

der bürgerlichen Presse der ganzen Welt, die ohne Ausnahme für Millionen und
Milliarden gekauft ist, so ungeheuer viel Lügen über die Bolschewiki verbreiten. (Seite
529)
Wir sehen, dass die Anschläge der Entente-Imperialisten, je hartnäckiger und
erbitterter sie werden, um so mehr den Widerstand und die Gegenwirkung des
Proletariats ihrer eigenen Länder hervorrufen. [ hervorgehoben von der Komintern SH ]
(Seite 530) . Am 21. Juli wurde der erste Versuch unternommen
Am 21. Juli wurde der erste Versuch unternommen, unter der Losung: Einstellung
jeglicher Einmischung in die Angelegenheiten Russlands und Abschluss eines ehrlichen
Friedens mit der Republik einen internationalen Streik der Arbeiter Englands,
Frankreichs und Italiens gegen die Regierungen dieser Länder zu organisieren. Der
Versuch misslang. In mehreren Ländern – in England, Frankreich und Italien – brachen
vereinzelte Streiks aus. In Amerika und Kanada wird eine wütende Hetze gegen alles entfacht,
was an Bolschewismus erinnert. Wir haben in den letzten Jahren die Geschichte zweier
Revolutionen erlebt. Wir wissen, wie schwer im Jahre 1905 die Avantgarde der russischen
werktätigen Massen im Kampf gegen den Zarismus in Schwung kam; unter welchen
Schwierigkeiten, wie mühselig und langsam sich nach dem 9. Januar 1905, der ersten blutigen
Lehre, bis zum Oktober 1905, als zum ersten Mal ein Massenstreik in Russland Erfolg hatte, die
Streikbewegung entwickelte. Wir wissen, wie schwierig das war. Das haben die Erfahrungen
zweier Revolutionen bewiesen, obgleich die Lage in Russland revolutionärer war als in anderen
Ländern. Wir wissen, welche Mühe es kostet, in einer Reihe von Streiks die Kräfte für den
Kampf gegen den Kapitalismus zu organisieren. Darum wundern wir uns nicht über den
Misserfolg dieses ersten internationalen Streiks vom 21. Juli. Wir wissen, dass die
Revolution in den europäischen Ländern auf unvergleichlich größeren Widerstand und
Gegendruck stößt als bei uns. Wir wissen, dass die Arbeiter Englands, Frankreichs und
Italiens, als sie für den 21. Juli einen internationalen Streik ausriefen, unerhörte
Schwierigkeiten zu überwinden hatten. Das war ein in der Geschichte noch nie
dagewesenes Experiment. Es ist kein Wunder, dass es nicht gelang. Dafür aber wissen wir,
dass die werktätigen Massen der fortgeschrittensten und zivilisiertesten Länder mit uns
gehen, obwohl die europäische Bourgeoisie gegen uns wütet – diese werktätigen
Massen verstehen unsere Sache. Und wie groß auch die Schwierigkeiten der Revolution sein
mögen, welche Prüfungen uns auch bevorstehen, was für eine Atmosphäre der Lüge und des
Betrugs im Namen der „Freiheit und Gleichheit“ des Kapitals, der Gleichheit des Hungernden
und des Satten auch herrschen mag, was für eine Atmosphäre das auch sein mag, wir wissen,
unsere Sache ist die Sache der Arbeiter aller Länder, und deshalb wird sie unweigerlich
und unausbleiblich das internationale Kapital besiegen. [ hervorgehoben von der Komintern

SH ] (Seite 530 – 531).

Juli 1919
Im Lakaienzimmer
Lenin, Band 29, Seite 532 – 538
Je klüger und gebildeter die Klassen sind, die Lakaien halten, desto
systematischer und überlegter betreiben sie ihre Politik, nutzen sie die Lakaien aus, um
unter den Werktätigen zu spionieren, um die Werktätigen durch Zugeständnisse an einen
bestimmten Teil von ihnen zu entzweien, um die eigene Lage zu festigen, um den
„Dienenden“ durch die Hoffnung, ein Almosen zu erhalten, an der Vergrößerung des
Reichtums des Herrn zu interessieren usw. usw.
Den Sklaven zu trösten ist eine für den Sklavenbesitzer vorteilhafte Beschäftigung,
während ein wirklicher Parteigänger der Sklaven sie lehrt, sich zu empören, sich zu
erheben, das Joch abzuschütteln. Der Lakai beschönigt die imaginären Blumen und
schmückt sie aus, die die Lohnsklaven darüber „tröste“ sollen, dass sie in die Ketten der
Lohnsklaverei geschlagen sind. Die Anhänger der Befreiung der Menschen von der
Lohnsklaverei reißt von den Ketten die sie schmückenden imaginären Blumen herunter,
damit die Sklaven lernen, ihre Ketten bewusster und stärker zu hassen, sie schneller
abwerfen und die lebendigen Blumen brechen.
Die sich aus der Lage der Lakaien ergebende Notwendigkeit, eine sehr mäßige
Dosis von Sympathie mit dem Volk mit einer sehr großen Dosis von Folgsamkeit und des
Eintretens für die Interessen des Herrn zu vereinen, erzeugt unvermeidlich die für den
Lakaien als sozialen Typ charakteristische Heuchelei. Es handelt sich hier eben um den
sozialen Typ und nicht um die Eigenschaften einzelner Personen. Und wenn man darum die
Frage vom Standpunkt des Politikers betrachtet, d.h., vom Standpunkt von Millionen Menschen
und der Beziehungen zwischen den Millionen, muss man unbedingt zu der Schlussfolgerung
kommen, dass die Haupteigenschaften des Lakaien als sozialen Typs Heuchelei und
Feigheit sind. Gerade diese Eigenschaften erzieht der Lakaienberuf. Gerade diese
Eigenschaften sind die Wesentlichsten vom Standpunkt der Lohnsklaven und der ganzen
Masse der Werktätigen in jeder kapitalistischen Gesellschaft. (Seite 533 - 534)

Die russische Bourgeoisie begann sofort nach der bolschewistischen Umwälzung, mit
der ausländischen Bourgeoisie gegen die Arbeiter und Werktätigen ihres eigenen Landes zu
suchen und Abkommen zu schließen.
Die internationale Bourgeoisie hat das Proletariat, dass in Russland den Sieg errang, mit
Krieg überzogen. (Seite 535)
Die weltbeherrschende, internationale Bourgeoisie sucht die siegreichen Arbeiter
eines Landes, weil sie das Kapital gestürzt haben, zu erdrosseln, wobei sie einen Teil
betrogener, uninformierter und eingeschüchterter Arbeiter unter ihre Führung bringt, und
diese Schurken, diese Kautsky und diese Martow, vergießen Tränen über den
„Bürgerkrieg unter den Proletariern“ [ !!! - hervorgehoben von der Komintern SH ]. Diese
Subjekte müssen ihre Zuflucht zu dieser ekelhaften Heuchelei nehmen, denn sie können doch
nicht offen zugeben, dass sie im Bürgerkrieg des Proletariats gegen die Bourgeoisie auf
der Seite der Bourgeoisie stehen ! [ hervorgehoben von der Komintern SH ].(Seite 536 –
537).
In Wirklichkeit handelt es sich um den Bürgerkrieg zwischen dem Proletariat und der
Bourgeoisie. Niemals hat es in der Geschichte einen Bürgerkrieg der ausgebeuteten Massen
gegen die ausbeutende Minderheit gegeben und kann es in der Klassengesellschaft einen
solchen geben, in dem nicht ein Teil der Ausgebeuteten den Ausbeutern folgte und
gemeinsam mit diesen gegen ihre Brüder marschierte. (Seite 536).
1902 schrieb Kautsky über die mögliche Verbindung der Revolution mit dem Krieg und
davon, dass die kommende Revolution des Proletariats wahrscheinlich mehr einem Bürgerkrieg
gleichen werde als die früheren. Und als der Krieg ausbrach, da erwiesen sich die
„Revolutionäre“ der II. Internationale als Lakaien der Bourgeoisie ! (Seite 537)
Die Bolschewiki erklärten im November 1914, der imperialistische Krieg würde
seine Umwandlung in den Bürgerkrieg mit sich bringen. Das hat sich als richtig
erwiesen. Das ist jetzt eine Tatsache im Weltmaßstab.[ hervorgehoben von der Komintern
SH ]
Indem er vom „Weltbolschewismus“ spricht, ist Martow gezwungen, diese
Tatsache zuzugeben. Aber anstatt ehrlich seinen völligen ideologischen Bankrott
anzuerkennen (…) wälzen [ die Renegaten ] ihr Renegatentum auf die Massen ab. (Seite
537)
In der ganzen Welt hat der Krieg die Spaltung der Arbeiterbewegung, den
Übergang der Sozialpatrioten zur Bourgeoisie gebracht. Nach Russland hat das am

anschaulichsten ein fortgeschrittenes kapitalistisches Land gezeigt: Deutschland. Und jetzt die
„ideologische Bande“ zwischen Reformisten und Revolutionären verteidigen heißt die
Henker aus den Reihen der Arbeiter, wie Noske und Scheidemann, unterstützen, die der
Bourgeoisie behilflich waren, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht zu ermorden,
Tausende von Arbeitern zu ermorden, weil sie den revolutionären Kampf gegen die
Bourgeoisie führen.[ hervorgehoben von der Komintern SH ] (Seite 538)

6. August 1919
Rede auf der Konferenz parteiloser Arbeiter und Rotarmisten
(Zeitungsbericht Iswestija“ Nr. 173 7. und 8. August 1919)
Lenin, Band 29, Seite 539 – 542
In diesem Krieg hat das Kapital sich selbst umgebracht. Und diese jetzt in den
letzten Zügen liegende Bestie fällt noch im Verenden die Arbeiter an. Doch ihren Tod
kann sie nicht aufhalten, sie wird verenden ! [ hervorgehoben von der Komintern SH ]
(Stürmischer Beifall.) (Seite 540)
Jede neue Niederlage der Roten Armee stählt sie nur, macht sie
widerstandsfähiger und bewusster, denn die Arbeiter und Bauern haben jetzt durch
blutige Erfahrungen gelernt, was uns die Macht der Bourgeoisie und der Paktierer bringt.
Diese in den letzten Zügen liegende Bestie, das Weltkapital, macht die letzten
Anstrengungen, aber sie wird dennoch verenden ! [ hervorgehoben von der Komintern SH ]
(stürmischer Beifall.) (Seite 542)

24. August 1919
Brief an die Arbeiter und Bauern anlässlich des Sieges über

Koltschak
Lenin, Band 29, Seite 544 – 552
Unsere allgemeine Begeisterung, unsere Freude über die Befreiung des Urals und
den Einmarsch der roten Truppen in Sibirien dürfen uns nicht dazu verleiten, uns in
Sicherheit zu wiegen. Der Feind ist bei Weitem noch nicht vernichtet. Er ist nicht einmal
endgültig geschlagen.
Hier die fünf wichtigsten Lehren [ alle folgenden Hervorhebungen von der Komintern
SH ] , die alle Arbeiter und Bauern, alle Werktätigen aus diesen Erfahrungen ziehen müssen,
um sich vor einer Wiederholung der Leiden des Koltschakregimes zu sichern.
Die erste Lehre.
Um die Macht der Arbeiter und Bauern gegen die Räuber, das heißt gegen die
Gutsbesitzer und Kapitalisten zu schützen, brauchen wir eine mächtige Rote Armee. (Seite
544 – 545).
Die Bewaffnung der Arbeiter und Bauern zu vereinigen mit dem Kommando früherer
Offiziere, die größtenteils mit den Gutsbesitzern und Kapitalisten sympathisieren, ist eine
äußerst schwierige Aufgabe. Man kann sie nur lösen durch hervorragende
Organisationsfähigkeit, durch strenge und bewusste Disziplin, durch das Vertrauen der breiten
Massen zur führenden Schicht der Arbeiterkommissare.
Wie das Feuer soll man das Partisanentum, die Eigenmächtigkeit einzelner Abteilungen,
den Ungehorsam gegenüber der Zentralgewalt scheuen, denn sie führen zum Untergang: der
Ural wie Sibirien und auch die Ukraine haben das bewiesen. Wer nicht uneingeschränkt und
rückhaltlos der Roten Armee hilft, wer nicht mit allen Kräften Ordnung und Disziplin in
ihr wahrt, der ist ein Verräter, ein Fahnenflüchtiger, ein Anhänger Koltschaks, der muss
schonungslos vernichtet werden. (Seite 545)
Mit einer starken Armee sind wir unbesiegbar. Ohne eine starke Armee werden wir
unabwendbar zum Opfer Koltschaks, Denekins und Judenitschs.
Die zweite Lehre.
Die Rote Armee kann nicht stark sein ohne große staatliche Getreidevorräte, denn
sonst kann man mit der Armee weder frei operieren noch sie ausbilden, wie es
notwendig ist. Sonst kann man die Arbeiter, die für die Armee arbeiten nicht ernähren.
(Seite 546)

Es gibt kein Brot, es gibt keine Brennstoffe, es gibt keine Industrie. Werden die Bauern
dem Arbeiterstaat Glauben schenken, um ihm die Getreideüberschüsse als Anleihe zu geben ?
- kann man uns fragen.
Entweder dem Arbeiter glauben oder dem Kapitalisten. Eine andere Wahl gibt es
weder in Russland noch in irgendeinem anderen Land der Welt. (Seite 547) Je mehr die
Bauern zu denken gewohnt sind, um so fester treten sie für die Arbeiter ein, um so fester ist ihr
Entschluss, dem Arbeiterstaat auf jede Weise zu helfen, um die Rückkehr der Macht der
Gutsbesitzer und Kapitalisten unmöglich zu machen.
Die dritte Lehre.
Um Koltschak und Denekin vollständig zu vernichten, ist es notwendig, die strengste
revolutionäre Ordnung zu wahren, ist es notwendig, die Gesetze und Anordnungen der
Sowjetmacht gewissenhaft zu befolgen und darauf zu achten, dass sie von allen
eingehalten werden. Es ist ein Verbrechen zu vergessen, dass das Koltschakabenteuer mit
einer kleinen Unvorsichtigkeit den Tschechoslowaken gegenüber, mit einem kleinen
Ungehorsam einzelner Regimenter begonnen hat. (Seite 547 – 548 - 549)
Die vierte Lehre.
Es ist Zeit, politische Parteien nach ihren Taten und nicht nach ihren Worten
einschätzen zu lernen. Obwohl sie sich Sozialisten nennen, sind die Menschewiki und die
Sozialrevolutionäre in Wahrheit Helfershelfer der Weißen , Helfershelfer der Gutsbesitzer
und Kapitalisten. Das haben in der Praxis (…) zwei große Etappen der Geschichte der
russischen Revolution bewiesen: 1. das Kerenski-regime und 2. das Koltschakabenteuer.
(Seite 549)
Die Menschewiki und Sozialrevolutionäre (..) helfen den Imperialisten der ganzen
Welt, indem sie deren Macht , deren Feldzug gegen Russland, deren Herrschaft, deren
Politik mit pseudo-demokratischen Losungen beschönigen. (Seite 550)
Die fünfte Lehre.
Um Koltschak und die Koltschak-bande zu vernichten, um sie nicht wieder
aufleben zu lassen, müssen alle Bauern ohne Schwanken ihre Wahl zu Gunsten des
Arbeiterstaates treffen. Die Bauern schreckt man (…) mit dem Schreckgespenst der „Diktatur
einer Partei“, der Partei der Bolschewiki, der Kommunisten. Das Beispiel Koltschaks hat die
Bauern gelehrt, ein Schreckgespenst nicht zu fürchten. Entweder die Diktatur ( d.h., die eiserne
Macht) der Gutsbesitzer und Kapitalisten oder die Diktatur der Arbeiterklasse. Einen Mittelweg

gibt es nicht.
Wer von einem Mittelweg phantasiert, ist ein Helfershelfer Koltschaks. (Seite 550 - 551)
Schonungsloser Kampf gegen das Kapital, Bündnis der Werktätigen, Bündnis der
Bauern mit der Arbeiterklasse – das ist die letzte und wichtigste Lehre aus dem
Koltschakabenteuer. (Seite 552).

28. August 1919
Ein Brief an Sylvia Pankhurst
[ Genossin Sylvia Pankhurst hatte Lenin am 16. Juli 1919 einen Brief geschickt, in dem
sie die verschiedenen Parteien und Gruppen in England charakterisierte; – erstmalig
veröffentlichter Antwortbrief Lenins in Nr. 5 der Zeitschrift „Kommunistische Internationale“,
1919 ]
Lenin, Band 29, Seite 553 – 559
Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Kommunistische Internationale und die
kommunistischen Parteien der einzelnen Länder einen nicht wieder gutzumachenden
Fehler begehen würden, wenn sie die Arbeiter, die für die Sowjetmacht eintreten, aber
nicht bereit sind, am parlamentarischen Kampf teilzunehmen, von sich stoßen wollten.
(Seite 553).
Was soll geschehen, wenn in einem gegebenen Land (…) die aufrichtigen Anhänger des
(…) Sowjetsystems (…) sich wegen Meinungsverschiedenheiten in der Frage der Teilnahme
am Parlament nicht vereinigen können?
Ich würde eine solche Meinungsverschiedenheit gegenwärtig für unwesentlich halten,
denn der Kampf für die Sowjetmacht ist der politische Kampf des Proletariats in seiner
höchsten, bewusstesten, revolutionärsten Form [ hervorgehoben von der Komintern SH ].
Lieber mit den revolutionären Arbeitern gehen, wenn sie in einer (…) zweitrangigen Frage
einen Fehler machen, als mit den „offiziellen“ Sozialisten oder Sozialdemokraten, wenn
sie (…) mit uns eine richtige Taktik verfolgen. (Seite 554)
Ohne Kampf gegen diese [Ober-]Schicht, ohne restlose Zerstörung ihrer Autorität unter

den Arbeitern, ohne Überzeugung der Massen von der völligen Verderbtheit dieser Schicht
kann keine Rede sein von einer ernsten kommunistischen Arbeiterbewegung. (Seite 555)
Wir Russen haben im 20. Jahrhundert zwei große Revolutionen durchgemacht und
wissen gut, welche Bedeutung der Parlamentarismus in einer revolutionären Zeit im
Allgemeinen und unmittelbar während der Revolution im Besonderen haben kann und
tatsächlich hat. Die Arbeitermassen systematisch darauf vorzubereiten, ihnen die Bedeutung
der Sowjetmacht vorher klarzumachen, die Propaganda und Agitation für die Sowjetmacht –
das alles ist deshalb die unbedingte Pflicht des Arbeiters, der ein Revolutionär der Tat sein will.
Aber wir Russen haben diese Aufgabe AUCH [ hervorgehoben von der Lenin selbst] durch
unser Wirken in der parlamentarischen Arena erfüllt (…) und muss man in den bürgerlichen
Parlamenten, von innen her, Sowjetpropaganda treiben . (Seite 556 – 557).
Partei ist (…) eine fest und beständig zusammengeschlossene Organisation der
revolutionären Vorhut , die es versteht, mit allen möglichen Methoden revolutionäre
Arbeit unter den Massen zu leisten. [ hervorgehoben von der Komintern SH ].(Seite 557)
Wenn es nicht gelingt, das in England sofort zu erreichen, dann würde ich es für einen
nützlichen Schritt vorwärts zur völligen Einheit halten, unverzüglich zwei kommunistische
Parteien zu bilden. (…) Mag die eine dieser Parteien die Teilnahme am bürgerlichen Parlament
anerkennen, die andere sie ablehnen; diese Meinungsverschiedenheit ist heute so
unwesentlich, dass es am Vernünftigsten wäre, sich nicht ihretwegen zu spalten. Aber auch das
gleichzeitige Bestehen zweier solcher Parteien wäre ein gewaltiger Fortschritt im Vergleich zur
jetzigen Lage, wäre aller Wahrscheinlichkeit nach ein Übergang zur völligen Einheit und zum
schnellen Sieg des Kommunismus.
Die Sowjetmacht hat mehr geleistet: sie hat in der ganzen Welt schon moralisch
gesiegt, denn die Arbeitermasse ist, obwohl sie die Wahrheit über die Sowjetmacht nur
brocken-weise erfährt, obwohl sie Tausende und Millionen von Lügenberichten über die
Sowjetmacht hört, schon überall für die Sowjetmacht . Das Proletariat der ganzen Welt
begreift schon, dass diese Macht die Macht der Werktätigen ist, dass sie allein die
Erlösung vom Kapitalismus, vom Joch des Kapitals, von den Kriegen zwischen den
Imperialisten bringt und zu einem dauerhaften Frieden führt.
Eben darum ist es möglich, dass einzelne Sowjetrepubliken im Kampf mit den
Imperialisten unterliegen, aber unmöglich ist es, die weltweite Sowjetbewegung des
Proletariats zu besiegen. [ hervorgehoben von der Komintern SH ]. (Seite 556 - 557)
Mit kommunistischem Gruß

N. Lenin
P.S. Folgender Ausschnitt aus russischen Zeitungen gibt Ihnen ein Beispiel unserer
Information aus England:
London, 25. VIII. [ Über Beloostrow]. Der Londoner Korrespondent der Kopenhagener
Zeitung „Berlingske Tidende“ telegrafiert am 3. August d. J. über die bolschewistische
Bewegung in England:
„Die 'Times' veröffentlicht den Inhalt einiger bei den Verhafteten gefundene Dokumente.
Sie enthalten ein vollständiges Revolutionsprogramm, demzufolge die ganze Bourgeoisie
entwaffnet werden soll; für die Sowjets der Arbeiter – und Rotarmisten-deputierten sollen
Waffen und Munition beschafft und es soll eine Rote Armee aufgestellt werden; alle
Staatsposten sollen mit Arbeitern besetzt werden. Weiter war vorgesehenen, ein
Revolutionstribunal für politische Verbrecher und Personen zu schaffen, die sich
Grausamkeiten gegenüber Gefangenen haben zu Schulden kommen lassen. Alle
Lebensmittel sollten der Beschlagnahme unterliegen. Das Parlament und andere Organe
der öffentlichen Selbstverwaltung sollen aufgelöst und an ihrer Stelle revolutionäre
Sowjets eingerichtet werden. Die Arbeitszeit soll auf sechs Stunden beschränkt, der
Mindestwochenlohn auf 7 Pfund Sterling erhöht werden. Die Staatsschulden wie auch
alle übrigen Schulden sollen annulliert werden. Alle Banken, Industrie – und
Handelsunternehmen sowie Transportmittel werden für nationalisiert erklärt“
[ hervorgehoben von der Komintern SH ]. (Seite 558 - 559)
Fahren Sie in diesem Geist fort, meine Herren von der 'Times', Sie werden England
vortrefflich zum Siege des Bolschewismus führen ! (Seite 559)
Veröffentlicht im September 1919

3. September 1919
Rede auf der Konferenz parteiloser Arbeiter und Rotarmisten
der Stadtbezirke Basmanny, Lefortowo, Alexejewskoje und
Sokolniki

Prawda Nr. 201, 11. September 1919.
Lenin, Band 30, Seite 1ff
Zum Schluss meiner Rede gestatten Sie mir, die Überzeugung auszusprechen, dass
Sowjetrussland, das im eigenen Land im Laufe von zwei Jahren siegreich war, bald auch über
die Macht der Bourgeoisie in der ganzen Welt den Sieg erringen wird. [ hervorgehoben von
der Komintern SH ] (Stürmischer Beifall).

20. September 1919
Wie die Bourgeoisie die Renegaten ausnutzt
Lenin, Werke, Band 30, Seite 9 ff.
Aber gerade darum wenden sich alle revolutionären Arbeiter in der ganzen Welt immer
mehr von den Kautsky, Longuet, MacDonald, Turati ab und gehen auf die Seite der
Kommunisten über, denn das revolutionäre Proletariat braucht den Sieg über die
Konterrevolution, nicht aber deren ohnmächtige „Verurteilung“. (Seite 11-12)
Und wenn Kautsky, Martow, Tschernow und Co ihr Lied von Terrorismus und
Demokratismus herunter leiern, sind sie lediglich Helfershelfer der Bourgeoisie. Es ist dasselbe
Lied, dessen sich die internationale Bourgeoisie bedient, um die Arbeiter zu betrügen und die
Arbeiterrevolution abzuwürgen. (Seite 14).
Kautsky aber jammert wie ein echter reaktionärer Spießer immer noch über die
Schrecken und Gräuel des Bürgerkriegs ! Hier fehlt nicht nur jede Spur revolutionären
Bewusstseins, jede Spur realistischen historischen Denkens ( denn es könnte wahrhaftig nicht
schaden, endlich die Unvermeidlichkeit der Umwandlung des imperialistischen Krieges in den
Bürgerkrieg zu begreifen), hier haben wir es direkt mit Handlangerdiensten für die Bourgeoisie,
mit ihrer Unterstützung zu tun, hier steht Kautsky faktisch auf der Seite der Bourgeoisie in
dem Bürgerkrieg, der in der ganzen Welt entweder bereits tobt oder ganz offensichtlich
in Vorbereitung ist.[ hervorgehoben von der Komintern SH ],

Wenn man seine völlige Niederlage, seine Stupidität, seine Kurzsichtigkeit
verbergen will, muss man die Kleinbürger mit den Schrecken des Bürgerkriegs
einzuschüchtern versuchen. Das ist es, was Kautsky als Politiker tut.
Die Hoffnungen auf die Weltrevolution seien trügerisch, behauptet Kautsky, und
was meinen Sie, worin sein Argument besteht ? Eine europäische Revolution vom
russischen Muster wäre die „Entfesselung von Bürgerkriegen in der ganzen Welt für ein
Menschenalter“, und dabei nicht etwa die Entfesselung eines wirklichen
Klassenkampfes, sondern „des Bruderkampfes zwischen den Proletariern“.... ( ! )
Der „Führer der Sozialisten“ sucht das Volk mit der Revolution zu schrecken und es von
der Revolution abzuschrecken ! Aber amüsanter-weise hat Kautsky dabei eins nicht bemerkt:
Schon seit fast zwei Jahren führt die allmächtige Entente Krieg gegen Russland und schürt
damit die Revolution bei sich zu Hause. Die Revolution brauchte jetzt nur zu beginnen, sei es
auch nur in ihrem Paktiererstadium, sei es auch nur in einem oder zwei der großen Ententestaaten, so würde das sofort dem Bürgerkrieg in Russland ein Ende setzen, würde sofort
Hunderte Millionen Menschen in den Kolonien befreien, denn dort brodeln Zorn und Empörung,
die nur durch die Gewalt Europas niedergehalten werden.,(Seite 15).
Vor lauter Angst übersieht er, dass die Bourgeoisie der ganzen Welt gegen Russland
Krieg führt. Die Revolution in einem oder zwei der großen Staaten Europas würde die
Kräfte der Bourgeoisie überhaupt endgültig untergraben, ihre Herrschaft wäre von Grund
aus gebrochen, sie hätte in der ganzen Welt keinen Zufluchtsort mehr [ hervorgehoben
von der Komintern SH ]
In der Tat: der zweijährige Krieg, den die internationale Bourgeoisie gegen das
revolutionäre Proletariat Russlands führt, erfüllt die Revolutionäre der ganzen Welt mit
Hoffnung und beweist , wie außerordentlich nah und leicht ein Sieg im Weltmaßstab ist.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ] .
Wer selbst jetzt nicht begreift, dass in Russland der Bürgerkrieg zwischen Proletariat
und Bourgeoisie ( der in der ganzen Welt beginnt oder heranreift ) im Gange ist, der ist ein
kompletter Idiot. Nie hat es einen Klassenkampf gegeben und niemals kann es einen
Klassenkampf geben, bei dem nicht ein Teil der fortgeschrittenen Klasse auf der Seite
der Reaktion bleibt. Ein Teil der rückständigen Arbeiter hilft unausbleiblich – eine mehr oder
weniger kurze Zeit – der Bourgeoisie. Nur Schurken können damit den eigenen Übergang
auf die Seite der Bourgeoisie rechtfertigen [ hervorgehoben von der Komintern SH ] . (Seite
16)
Theoretisch sehen wir hier, dass man nicht begreifen will, dass seit 1914 alle

Tatsachen der ganzen Geschichte der gesamten Arbeiterbewegung der ganzen Welt zum
Himmel schreien. Die Spaltung innerhalb der Arbeiterklasse, deren Oberschichten durch
Kleinbürgertum und Opportunismus verdorben, durch „einträgliche Pöstchen“ und
andere Almosen der Bourgeoisie korrumpiert waren, zeichnete sich im Herbst 1914 im
Weltmaßstab ab und entwickelte sich endgültig in den Jahren 1915 bis 1918. Wenn
Kautsky diese geschichtliche Tatsache nicht sieht, wenn er die Kommunisten der
Spaltung beschuldigt, so bekräftigt er damit lediglich zum tausendsten Mal seine Rolle
als Lakai der Bourgeoisie.
Die Berner Internationale der Huysmans, Vandervelde, Scheidemann hat sich jetzt
vollständig als gelbe Internationale dieser Verräter des Sozialismus konstituiert. Ohne
Kampf gegen diese Verräter, ohne den Bruch mit ihnen kann von wirklichem
Sozialismus, von ehrlicher Arbeit zum Nutzen der sozialen Revolution nicht die Rede
sein. (Seite 17)
Der Imperialismus kann die Spaltung der Arbeiter in einigen Ländern ziemlich
lange betreiben, das Beispiel Englands hat das gezeigt, aber die Vereinigung der
Revolutionäre, die Vereinigung der Massen mit ihnen, die Verjagung der Gelben schreitet
im Weltmaßstab unablässig fort. Die riesigen Erfolge der Kommunistischen
Internationale beweisen das. [ hervorgehoben von der Komintern SH ]
Die Kommunistische Internationale ist innerhalb einiger Monate des Jahres 1919
zu einer Welt-internationale geworden, die die Massen führt und den Verrätern des
Sozialismus in der „gelben“ Internationale der Berner und Luzerner Kumpanei einen
kompromisslosen Kampf angesagt hat.
In Holland war die Armee mobilisiert. Das Proletariat war bewaffnet. Die deutsche
Revolution hatte einen Aufschwung unter den Arbeitern und eine „fast allgemeine
Empörung in der Armee“ hervorgerufen. Es ist klar, dass es die Pflicht revolutionärer
Führer gewesen wäre, die Massen zur Revolution zu führen, den Augenblick, in dem die
Bewaffnung der Arbeiter und der Einfluss der deutschen Revolution mit einem Schlag
die Entscheidung bringen konnten, nicht zu verpassen. Die verräterischen Führer mit
Troelstra an der Spitze gingen auf die Seite der Bourgeoisie über. Die Arbeiter wurden mit
Reformen und noch mehr mit bloßen Reformversprechungen abgespeist.[ hervorgehoben von
der Komintern SH ] . (Seite 20)
Die Arbeiterbewegung wird vorwärts schreiten, indem sie die Verräter, die
Troelstra und Kautsky, hinauswirft und sich von der verbürgerlichten Oberschicht frei
macht, die die Massen betrügt und in Wirklichkeit die Politik der Kapitalisten durchführt.

20.September 1919
An die amerikanischen Arbeiter
Lenin, Werke, Band 30, Seite 21
Allerorts überzeugen sich die Arbeitermassen, dem Einfluss der alten,
von Chauvinismus und Opportunismus durchdrungenen Führer zum Trotz,
von der Fäulnis der bürgerlichen Parlamente und von der Notwendigkeit
der Sowjetmacht, der Macht der Werktätigen, der Diktatur des
Proletariats, für die Befreiung der Menschheit vom Joch des Kapitals.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

10. Oktober 1919
Gruß den italienischen, französischen und
deutschen Kommunisten
Lenin, Werke Band 30, Seite35 ff.
Die dritte Internationale hat im Verlauf weniger Monate eine Reihe
glänzender, beispiellos dastehender Siege errungen. Sie wächst mit
erstaunlicher Schnelligkeit. Einzelne Fehler und
Wachstumskrankheiten sind nicht gefährlich. Wir werden sie offen
und ehrlich kritisieren und so erreichen, dass die marxistisch
erzogenen Arbeiter aller zivilisierten Länder sehr bald die Verräter des
Sozialismus, die Scheidemänner und Kautskyaner aller Nationen
( denn in allen Nationen gibt es solche Typen ) davon jagen werden.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

11. Oktober 1919
Der Staat der Arbeiter und die Woche der Partei
Lenin, Werke, Band 30, Seite 49
Die Masse der Werktätigen ist für uns. Darin liegt unsere Stärke. Das ist die Quelle
der Unbesiegbarkeit des internationalen Kommunismus.[ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ]

14. Oktober 1919
Brief an die holländischen Kommunisten
zum ersten Mal veröffentlicht 1942 un Lenin-Sammelband XXXIV.
Lenin, Briefe 1919 – 1920, Band VI , Brief Nr. 96, Seite 57
Liebe Freunde ! Ich schicke Ihnen beste Grüße ! Unsre Lage ist sehr schwierig wegen
der Offensive von 14 Staaten. Wir machen größte Anstrengungen. Die kommunistische
Bewegung in allen Ländern wächst ausgezeichnet. Rätesystem ist für Arbeitermassen
über all zur praktischen Lösung geworden. Es ist enormer weltgeschichtlicher
Fortschritt. Sieg der internationalen proletarischen Revolution ist trotz alledem
unvermeidlich. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
[ Diesen Brief schrieb Lenin auf Bitten S. Rutgers' , den das Exekutivkomitee der
Kommunistischen Internationale nach Holland schickte, wo er das Westeuropäische Büro der
Kommunistischen Internationale organisieren sollte. „Ich erhielt den Auftrag, den
westeuropäischen Genossen Instruktionen in Bezug auf das Büro zu übermitteln und in diesem
Büro mitzuarbeiten“, schrieb Rutgers in seinen Erinnerungen. „Am 14. Oktober 1919, am Tage
meiner Abreise, wurde ich um 3.00 Uhr nachts zu letzten Gesprächen zu Lenin gerufen ….

Während des Gesprächs gab er mir verschiedene Ratschläge sowie Adressen im Ausland …
Dann sprach er noch von seinen holländischen Freunden, von denen er eine tatkräftige und
erfolgreiche Propaganda unserer Ideen erwartete … Zum Schluss bat ich Genossen Lenin
noch, einige Grußworte an die holländischen Genossen zu richten. Dieses Grußschreiben
nahm ich mit nach Holland.“ (aus: „Istorik-marxist“ Nr. 2 / 3 , 1935, Seite 90 / 91) ]

16. Oktober 1919
Ansprache vom Balkon des Moskauer Sowjets der Arbeiter –
und Rotarmisten-deputierten an mobilisierte kommunistische
Arbeiter
Zeitungsbericht, Prawda Nr. 232
Lenin, Band 30, Seite 50 – 51
Wir wissen, dass die revolutionäre Bewegung in der ganzen Welt, in ausnahmslos
allen Ländern unaufhörlich, wenn auch langsamer, als wir es wünschen würden, wächst.
Und ebenso bestimmt wissen wir, dass die Arbeiterklasse in der ganzen Welt siegen
wird.
Es leben die Arbeiter und Bauern !
Es lebe die internationale Arbeiterrepublik ![ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

17. Oktober 1919
An die Arbeiter und Rotarmisten Petrograds
Lenin, Band 30, Seite 53-54

Während des ganzen zweijährigen, beispiellos schweren und beispiellos
siegreichen Kampfes der Sowjetmacht gegen die Bourgeoisie die ganzen Welt waren die
Petrograder Arbeiter nicht nur ein Muster an Pflichterfüllung, sondern auch Vorbilder
eines unvergleichlichen Heldentums, einer revolutionären Begeisterung und
Selbstaufopferung, wie sie in der Welt nicht ihresgleichen haben.
Kämpft bis zum letzten Blutstropfen, Genossen, verteidigt jeden Fußbreit Boden,
seid standhaft bis zum Ende, der Sieg ist nah ! Der Sieg wird unser sein ![ hervorgehoben
von der Komintern (SH) ]

17. Oktober 1919
Die Ergebnisse der Woche der Partei in Moskau und unsere
Aufgaben
Lenin, Band 30, Seite 59
Wir können und werden noch lange und immer tiefer aus der Masse der Arbeiter und
werktätigen Bauern schöpfen, aus den Reihen der Klassen, die vom Kapitalismus unterdrückt
wurden und die überall die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung bilden.
Unsere Feinde, die russische wie auch die internationale Bourgeoisie, haben nichts, was
auch nur im Entferntesten diesem Reservoir gleichkäme, immer mehr schwankt ihnen der
Boden unter den Füßen, in wachsender Zahl kehren ihnen ihre ehemaligen Anhänger aus den
Reihen der Arbeiter und Bauern den Rücken.
Das ist der Grund, warum letzten Endes der Sieg der Sowjetmacht in der ganzen
Welt sicher und unausbleiblich ist.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

24. Oktober 1919
Ansprache an Hörer der Swerdlow-Universität vor ihrem
Abrücken an die Front
Lenin, Werke Band 30, Seite 60ff
Die Engländer mussten ihre Truppen abziehen, und wir haben jetzt die sichere
Bestätigung, dass die englischen Arbeiter keinen Krieg mit Russland wollen, dass sie sogar
jetzt, da in England noch keineswegs revolutionäre Kämpfe geführt werden, einen solchen
Einfluss haben, dass sie ihre Regierung der Räuber und Plünderer zwingen, die Truppen aus
Russland abzuziehen. (Seite 61)
In England und Frankreich ist es vorgekommen, dass Versuche, Munition auf Schiffe zu
verladen, vereitelt wurden, weil die Hafenarbeiter streikten und erklärten, sie würden keine
Schiffe abfertigen, die Vernichtungswaffen nach Sowjetrussland bringen. Und die englischen
Imperialisten waren gezwungen, ihr Volk zu betrügen und dieses Material aus anderen Ländern
herbeizuschaffen. (Seite 63).

28.Oktober 1919
An Genossen Loriot und alle französischen Freunde,
die sich der III. Internationale angeschlossen haben
Lenin, Band 30, Seite 69
In Frankreich wie auch in England hat der siegreiche Imperialismus nicht nur einer
Anzahl Kleinbürger die Möglichkeit gegeben, sich zu bereichern, sondern ist imstande, auch der
Oberschicht der Arbeiter, dieser Aristokratie der Arbeiterklasse, „Almosen“ zu geben, sie zu
korrumpieren ...Aber die durch den Krieg verursachte Krise ist so schwer, dass selbst in den
Siegerländern die Masse der Werktätigen unvermeidlich einem furchtbaren Elend ausgeliefert
ist. Hieraus erklärt sich das rasche Anwachsen des Kommunismus, erklären sich die
wachsenden Sympathien für die Sowjetmacht, für die III. Internationale. … Je standhafter
und entschlossener die Kommunisten auftreten, um so eher werden sie den vollen Sieg
erringen.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

28. Oktober 1919
Brief an das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei
Deutschlands anlässlich der Spaltung
(An die Genossen Paul Levi, Clara Zetkin, Eberlein sowie an alle Mitglieder der
Zentrale der KPD)
Lenin, Werke, Band 30, Seite 72
In der ganzen Welt entwickelt sich die kommunistische Bewegung ausgezeichnet –
langsamer, als wir es uns wünschen würden, aber als breite, mächtige, in die Tiefe
gehende und unbesiegbare Bewegung. Ebenso wie in Russland ist überall ein Stadium
der Herrschaft der „Menschewiki und Sozialrevolutionäre“ (der „ II. Internationale“ ) zu
beobachten. Auf diese Herrschaft folgt die Herrschaft der Kommunisten und der Sieg der
Diktatur des Proletariats und der Sowjetmacht.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

28. Oktober 1919
An die Genossen Kommunisten, die der gemeinsamen
„ Kommunistischen Partei Deutschlands“ angehörten und jetzt
eine neue Partei gebildet haben.
Lenin, Werke, Band 30, Seite 73
Ich bin der Überzeugung, dass Kommunisten, die sich in der Hauptsache einig
sind – einig im Kampf für die Diktatur des Proletariats und für die Rätemacht,
unversöhnlich feindlich gegen die Scheidemänner und Kautskyaner aller Nationen -,

auch einheitlich handeln könnten und müssten. Differenzen in weniger wichtigen Fragen
können sich meiner Meinung nach ausgleichen und werden sich auch bestimmt ausgleichen:
das besorgt die Logik des gemeinsamen Kampfes gegen den wirklich gefährlichen Feind, die
Bourgeoisie, gegen deren direkte Lakaien (die Scheidemänner) und gegen ihre verkappten
Lakaien (die Kautskyaner). Ich gehöre dem Exekutivkomitee der III. Internationale nicht an,
aber ich glaube, dass es den deutschen Kommunisten bei der Wiederherstellung der
Einheit des deutschen Kommunismus behilflich sein wird. Kein Wunder, dass die
wütenden Verfolgungen, die die Partei in die Illegalität trieben, auch ihre Arbeit sowie einen
richtigen Gedankenaustausch und die Erarbeitung einer gemeinsamen Taktik erschwert haben.
Eine gründliche Erörterung der Meinungsverschiedenheiten, ein Meinungsaustausch im
internationalen Maßstab könnten der Sache des deutschen Kommunismus und dem
Zusammenschluss seiner Kräfte förderlich sein.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

28. Oktober 1919
An Genossen Serrati und die italienischen Kommunisten
überhaupt
Lenin, Werke, Band 30, Seite 75
Dem italienischen Proletariat stehen, bedingt durch die internationale Lage Italiens,
schwierige Aufgaben bevor. Es ist möglich, dass England und Frankreich unter Beteiligung der
italienischen Bourgeoisie versuchen werden, das italienische Proletariat zu einem vorzeitigen
Aufstand zu provozieren, um es leichter niederschlagen zu können. Aber die Provokation wird
ihm nicht gelingen. Die ausgezeichnete Arbeit der italienischen Kommunisten bietet die
Gewähr, dass es diesen mit dem gleichen Erfolg wie bisher gelingen wird, das gesamte
Industrieproletariat und das gesamte Landproletariat plus Kleinbauernschaft zu gewinnen, dann
aber wird, bei richtiger Wahl des internationalen Zeitpunkts, der Sieg der Diktatur des
Proletariats in Italien Bestand haben Dafür bürgt auch der Erfolg der Kommunisten in
Frankreich, in England und in der ganzen Welt.

September - Oktober 1919
Über die Diktatur des Proletariats
Lenin, Band 30, Seite 79 ff.
Der Bürgerkrieg in der Epoche der internationalen Verbindungen des Kapitalismus
Umwandlung des imperialistischen Krieges in den Bürgerkriegen a) Russland,
Ungarn, F i n n l a n d, D e u t s c h l a n d b) Schweiz und Amerika
Die E p o c h e 1871 – 1914 und die
E p o c h e der Bürgerkriege (Seite 81) + Unvermeidlichkeit der Verknüpfung des
Bürgerkriegs mit revolutionären Kriegen (cf. Programm der KPR) (Seite 81).
22. Kolonien und abhängige Länder
Aufstand des Proletariats gegen die Bourgeoisie des eigenen Landes + Aufstand
der Völker in den Kolonien und abhängigen Ländern
Revolutionäre proletarische Kriege und nationale Kriege (cf. Programm der KPR)
[ hervorgehoben von der Komintern SH ]
23 .Inbesitznahme der Erde durch den „Völkerbund“.
„Einheitlicher“ Unterdrücker. Konzentration des Kampfes.
Mannigfaltigkeit der Etappen [ hervorgehoben von der Komintern SH ]
24.2 Internationalen. Diktatur der revolutionären Elemente der Klasse.
(Seite 86)
Ein Land und die ganze Welt. (Seite 87)
31. Triumphzug der Sowjetidee durch die ganze Welt. Direkter und indirekter (Aufnahme
in die deutsche Verfassung) Sieg der Sowjetidee. Die Form der Diktatur des Proletariats
(durch die Massenbewegung des Proletariats entdeckt !! III. Internationale (Seite 88)
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

5. November 1919
Gruß den Petrograder Arbeitern
Lenin, Werke, Band 30, Seite 102
Die Sympathien der Arbeiter der ganzen Welt sind auf unserer Seite. Langsam und
unter Schwierigkeiten, aber unaufhaltsam reift in allen Ländern die proletarische
Revolution, und die brutalen Gewaltakte der Bourgeoisie verschärfen lediglich den
Kampf, beschleunigen nur den Sieg des Proletariats.
Es lebe die internationale Sowjetrepublik ![ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

6. November 1919
Die Sowjetmacht und die Lage der Frau
Lenin, Werke, Band 30, Seite 104ff
Nieder mit den Lügnern, die von Freiheit und Gleichheit für alle reden, solange es
ein unterdrücktes Geschlecht gibt, solange es unterdrückte Klassen gibt, solange es
Privateigentum an Kapital, an Aktien gibt, solange es Satte gibt, die mit ihren
Getreideüberschüssen Hungrige knechten. Nicht Freiheit für alle, nicht Gleichheit für
alle, sondern Kampf gegen die Unterdrücker und Ausbeuter, Beseitigung der Möglichkeit
zu unterdrücken und auszubeuten. Das ist unsere Losung!
Freiheit und Gleichheit für das unterdrückte Geschlecht !

Freiheit und Gleichheit für den Arbeiter, für den werktätigen Bauern !
Kampf gegen die Unterdrücker, Kampf gegen die Kapitalisten, Kampf gegen die
Schieber, die Kulaken !
Das ist unsere Kampflosung, das ist unsere proletarische Wahrheit, die Wahrheit des
Kampfes gegen das Kapital, die Wahrheit, die wir der Welt des Kapitals mit ihren honigsüßen,
heuchlerischen, wohltönenden Phrasen von Freiheit und Gleichheit überhaupt, von Freiheit und
Gleichheit für alle, ins Gesicht geschleudert haben.
Und eben weil wir diese Heuchelei entlarvt haben, weil wir mit revolutionärer Tatkraft
Freiheit und Gleichheit für die Unterdrückten und für die Werktätigen, gegen die Unterdrücker,
gegen die Kapitalisten und gegen die Kulaken verwirklichen – eben deshalb ist die
Sowjetmacht den Arbeitern der ganzen Welt so ans Herz gewachsen.
Eben deshalb ist am zweiten Jahrestag der Sowjetmacht in allen Ländern der Welt
die Sympathie der Arbeitermassen, die Sympathie der Unterdrückten und Ausgebeuteten
auf unserer Seite.
Eben deshalb sind wir am zweiten Jahrestag trotz Hunger und Kälte, trotz aller
Entbehrungen, die uns der Feldzug der Imperialisten gegen die Russische Sowjetmacht
auferlegt, erfüllt vom festen Glauben an die Gerechtigkeit unserer Sache, vom festen
Glauben an den unausbleiblichen Sieg der Sowjetmacht in der ganzen Welt.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

7. November 1919
Zwei Jahre Sowjetmacht
Lenin, Werke, Band 30, Seite 108ff
Die Gutsbesitzer und Kapitalisten Russlands und dann auch der ganzen Welt führen
hasserfüllt Krieg gegen die Sowjetmacht, denn sie fürchten deren Beispiel, haben Angst, dass

sie sich die Sympathie und Unterstützung der Arbeiter der ganzen Welt erringt.
Die Sowjetmacht in Russland hat schon jetzt die Arbeiter der ganzen Welt für sich
gewonnen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Es gibt kein einziges Land, in dem man
nicht von Bolschewismus und Sowjetmacht spricht.
Die Kapitalisten reden von ihr mit Hass, mit rasender Wut, sie verleumden und
lügen ohne Ende. Aber gerade durch ihre Wut verraten sie sich, und die Arbeiter der
ganzen Welt wenden sich in ihrer Mehrheit von den alten Führern ab und gehen auf die
Seite der Sowjetmacht über.
Der Sieg der Sowjetmacht in der ganzen Welt steht fest. Er ist nur eine Frage der
Zeit. [ hervorgehoben von der Komintern SH ]
Der harte und mühevolle Kampf gegen das Kapital, der in Russland siegreich
begonnen wurde, macht in allen Ländern Fortschritte.
Dieser Kampf wird mit dem Sieg der Sowjetrepublik in der ganzen Welt enden.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ]

7. November 1919
Zwei Jahre Sowjetmacht
Rede in der gemeinsamen Sitzung des Gesamt-russischen
Zentralexekutivkomitees, des Moskauer Sowjets der Arbeiter – und Rotarmistendeputierten, des Gesamt-russischen Zentralrats der Gewerkschaften und der
Betriebskomitees anlässlich

des zweiten Jahrestages der

Oktoberrevolution
Lenin, Werke, Band 30, Seite 108ff
Genossen! Vor zwei Jahren, als noch der imperialistische Krieg tobte, sahen alle

Anhänger der Bourgeoisie in Russland, sahen die Volksmassen und wohl auch die meisten
Arbeiter der übrigen Länder im Aufstand des russischen Proletariats, in der Eroberung der
Staatsmacht durch das russische Proletariat ein kühnes, aber aussichtsloses Unterfangen. Der
Weltimperialismus schien damals solch eine gewaltige, unbesiegbare Kraft zu sein, dass die
Arbeiter eines rückständigen Landes, die den Versuch unternahmen, sich gegen ihn zu
erheben, als Tollköpfe erscheinen mussten. Wenn wir aber jetzt auf die vergangenen zwei
Jahre zurückblicken, können wir feststellen, wie sogar unsere Gegner in zunehmenden Maße
einzusehen beginnen, dass wir Recht haben. Der Imperialismus, den man für einen
unbezwingbaren Koloss gehalten hatte, erwies sich vor aller Augen als Koloss auf
tönernen Füßen , und die zwei Jahre, die wir kämpfend durchlebten, zeugen immer
deutlicher von dem Sieg nicht nur des russischen, sondern auch des internationalen
Proletariats. [ hervorgehoben von der Komintern SH ]
Wir wissen sehr gut, dass alle diese militärischen Kräfte, die man gegen uns eingesetzt
hat, von einer bestimmten Stelle aus gelenkt wurden.
Wir wissen aber auch, dass alle diese scheinbar grandiosen und unüberwindlichen Kräfte
des internationalen Imperialismus unzuverlässig sind und uns nicht schrecken können, dass sie
im Innern verfault sind, dass sie im wachsenden Maße zu unserer Festigung beitragen und
dass diese Festigung es uns ermöglichen wird, den Sieg an der äußeren Front zu erringen und
diesen Sieg zu Ende zu führen. (Seite 112)
Wir sehen, wie Hunger und Kälte in allen Ländern um sich greifen und sich verschärfen,
und bald wird sich jeder davon überzeugen, dass die Lage in Russland keine Folge des
Kommunismus ist, sondern eine Folge des vierjährigen Weltkriegs (Seite 119).
Wir haben über unseren Weg Rückschau gehalten und die Resultate haben gezeigt,
dass der Weg geradlinig und richtig war. Als wir 1917 die Macht ergriffen, waren wir allein.
1917 hieß es in allen Ländern, dass der Bolschewismus nicht Wurzeln fassen könne.
Jetzt gibt es in diesen selben Ländern bereits eine mächtige kommunistische Bewegung.
Im zweiten Jahr nach unserer Machtergreifung und ein halbes Jahr nach Gründung der
III. Internationale, der Internationale der Kommunisten, ist diese Internationale faktisch
bereits zur entscheidenden Kraft in der Arbeiterbewegung aller Länder geworden.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 120)
Es wundert uns selbstverständlich nicht, dass die Bewegung in Europa langsamer
vonstatten geht, denn sie hat einen größeren Druck von Seiten des Chauvinismus, des
Imperialismus zu überwinden, aber dennoch geht die Bewegung dort unentwegt weiter,
geht genau den Weg, den die Bolschewiki weisen. Überall sehen wir Fortschritte dieser

Bewegung. Die Wortführer der Menschewiki und Sozialrevolutionäre weichen den
Vertretern der III. Internationale. Diese Führer müssen abtreten, und überall wächst die
kommunistische Bewegung, und deshalb haben wir jetzt, nach zwei Jahren Sowjetmacht,
das volle, durch Tatsachen bekräftigte Recht, zu sagen, dass jetzt über die Grenzen des
russischen Staates hinaus auch im internationalen Maßstab alles, was unter den Massen,
in der revolutionären Welt klassenbewusst ist, alles, was revolutionär ist, zu uns steht.
Und wir können sagen, dass uns nach allem, was wir durchgemacht haben, keine
Schwierigkeiten schrecken können, dass wir allen diesen Schwierigkeiten trotzen, dass
wir sie überwinden werden. (Stürmischer Beifall.) (Seite 121)

7. - 10. November 1919
An die Genossen Kommunisten Turkestans
Lenin, Werke, Band 30, Seite 122
Die Herstellung richtiger Beziehungen zu den Völkern Turkestans ist jetzt, das kann man
ohne Übertreibung sagen, für die Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik von
gigantischer, welthistorischer Bedeutung. Für ganz Asien und für alle Kolonien, für viele
Millionen Menschen wird das Verhältnis der Sowjetrepublik der Arbeiter und Bauern zu
den schwachen, bisher unterdrückten Völkern praktische Bedeutung haben.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Ich bitte Sie sehr (…) , ihnen durch Taten zu beweisen, dass es unser aufrichtiger
Wunsch ist, alle Spuren des großrussischen Imperialismus auszumerzen im Interesse des
selbstlosen Kampfes gegen den internationalen Imperialismus und gegen den britischen
Imperialismus an seiner Spitze.

22. November 1919

Referat auf dem II. Gesamt-russischen Kongress der
Kommunistischen Organisationen der Völker des Ostens
„Iswestija ZK RKP (B )“ Nr. 9, vom 20. Dezember 1919.
Lenin, Werke, Band 30, Seite 136ff
Es versteht sich von selbst, dass die revolutionäre Bewegung der Völker des
Ostens sich heute nur in unmittelbarer Verbindung mit dem revolutionären Kampf
unserer Sowjetrepublik gegen den internationalen Imperialismus erfolgreich entwickeln
und ihr Ziel erreichen kann. Eine Reihe von Umständen, unter anderem die
Rückständigkeit Russlands, seine unermesslichen Weiten und die Tatsache, dass es die
Grenze zwischen Europa und Asien, zwischen West und Ost bildet, hat uns die Aufgabe,
im weltumspannenden Kampf gegen den Imperialismus Bahnbrecher zu sein, in ihrer
ganzen Schwere zuteil werden lassen – und wir betrachten das als eine große Ehre.
Deshalb verheißen die in nächster Zeit bevorstehenden Ereignisse einen noch umfassenderen
und hartnäckigeren Kampf gegen den internationalen Imperialismus und werden unvermeidlich
mit dem Kampf der Sowjetrepublik gegen die Kräfte des vereinten Imperialismus Deutschlands,
Frankreichs, Englands und Amerikas sein.
Die Siege, die wir jetzt über Koltschak, Judenitsch und Denekin erringen, bedeuten den
Anbruch einer neuen Phase im Kampf gegen den Weltimperialismus gegen die Länder und
Nationen, die den Kampf für ihre Befreiung aufgenommen haben. In dieser Hinsicht hat unser
zweijähriger Bürgerkrieg nicht nur die in der Geschichte seit langem bekannte Erscheinung voll
und ganz bestätigt, dass der Charakter eines Krieges und sein Erfolg in erster Linie von der
inneren Ordnung des Landes, das in den Krieg eintritt, abhängt, dass ein Krieg das Spiegelbild
der Innenpolitik ist, die dieses Land vor dem Krieg betrieben hat.
Die Frage, welche Klasse den Krieg geführt hat und ihn fortsetzt, ist eine äußerst
wichtige Frage. Nur weil unser Bürgerkrieg von Arbeitern und Bauern geführt wird, die sich
befreit haben, und weil er eine Fortsetzung des politischen Kampfes für die Befreiung der
Werktätigen von den Kapitalisten ihres Landes und der ganzen Welt ist, nur deshalb haben sich
in einem so rückständigen Land wie Russland willensstarke Menschen gefunden, um diesen
Krieg zwei beispiellos, unsagbar schwere und mühevolle Jahre hindurch weiterzuführen. (Seite
137)
Wir haben hier den praktischen Beweis dafür, dass ein revolutionärer Krieg, wenn er
tatsächlich die unterdrückten werktätigen Massen mitreißt, wenn er ihr Interesse weckt und
ihnen zum Bewusstsein bringt, dass sie gegen die Ausbeuter kämpfen – das ein solcher

revolutionärer Krieg die Energie und die Fähigkeit weckt, Wunder zu vollbringen. (Seite 138)
Ich glaube, dass das, was die Rote Armee geleistet hat, ihr Kampf und die
Geschichte ihres Sieges, für alle Völker des Ostens von gigantischer, weltweiter
Bedeutung sein wird. Er wird den Völkern des Ostens zeigen, dass ein von den unterdrückten
Völkern geführter revolutionärer Krieg – wie schwach diese Völker auch sein mögen, wie
unüberwindlich die Macht der europäischen Unterdrücker, die im Kampfe alle Wunder der
Technik und der Kriegskunst anwenden, auch scheinen möge -, dass ein solcher Krieg, wenn er
tatsächlich Millionen Werktätige und Ausgebeutete aufzurütteln vermag, solche Möglichkeiten,
solche Wunder in sich birgt, dass die Befreiung der Völker des Ostens heute vollauf
praktisch verwirklicht werden kann, und zwar nicht nur vom Standpunkt der
Perspektiven der internationalen Revolution, sondern auch vom Standpunkt der
unmittelbaren militärischen Erfahrung, die die Sowjetrepublik in Asien, in Sibirien, bei
der militärischen Invasion aller imperialistischen Großmächte gewonnen hat.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ]
Darüber hinaus haben diese Erfahrungen des Bürgerkriegs in Russland uns und den
Kommunisten aller Länder gezeigt, wie sich im Feuer des Bürgerkriegs zugleich mit der
Entwicklung des revolutionären Enthusiasmus eine starke innere Festigung vollzieht. Der Krieg
ist ein Prüfstein für alle ökonomischen und organisatorischen Kräfte jeder Nation.
Schließlich kann man nach zwei Jahren Erfahrung, so unendlich schwer der Krieg für die unter
Hunger und Kälte leidenden Arbeiter und Bauern auch ist, auf Grund der zweijährigen
Erfahrung doch sagen, dass wir siegen und dass wir siegen werden, weil wir ein Hinterland, und
zwar ein festes Hinterland haben, weil die Bauern und Arbeiter trotz Hunger und Kälte einig und
stark sind, weil sie jeden schweren Schlag mit einem weiteren Zusammenschluss der Kräfte,
einer weiteren Festigung der ökonomischen Macht beantworten und dass nur dies die Siege
über Koltschak, Judenitsch und ihre Verbündeten, die mächtigsten Staaten der Welt, ermöglicht
hat Die vergangenen zwei Jahre zeigen uns einerseits die Möglichkeit der Entfaltung eines
revolutionären Krieges und andererseits das Erstarken der Sowjetmacht unter den schweren
Schlägen der ausländischen Intervention, deren Ziel es ist, den Herd der Revolution rasch zu
zerschlagen und die Republik der Arbeiter und Bauern Russlands zu vernichten, haben sie sie
nur gestählt.
Das sind die Hauptergebnisse, das ist das Wesentliche der gegenwärtigen
internationalen Lage. (Seite 139)
Wir erleben die Zersetzung des Imperialismus in Westeuropa. Wir erleben die
Zersetzung des deutschen Imperialismus, die nicht nur zur republikanischen Revolution geführt
hat, sondern auch zur sozialistischen. Sie wissen, dass sich der Klassenkampf in Deutschland

jetzt noch mehr zugespitzt hat und dass der Bürgerkrieg, der Kampf des deutschen Proletariats
gegen die deutschen Imperialisten, die trotz ihres republikanischen Mäntelchens Vertreter des
Imperialismus geblieben sind, immer näher rückt.
Jedermann weiß, dass die soziale Revolution in Westeuropa zusehends heranreift,
dass sich dasselbe auch in Amerika und in England abspielt, bei diesen angeblichen Vertretern
von Kultur und Zivilisation, den Bezwingern der Hunnen – der deutschen Imperialisten. Als es
jedoch zum Versailler Friedensvertrag kam, da wurde allen offenbar, dass der Versailler
Frieden der größte Schlag ist, den sich die Kapitalisten und Imperialisten dieser unseligen
Siegerländer überhaupt zufügen konnten. (…) Der innere Kampf entwickelt sich bei diesen
Räubern so rasch, dass wir frohlocken können; wir wissen, dass der Versailler Frieden nur
ein äußerlicher Sieg der triumphierenden Imperialisten ist, in Wirklichkeit aber den
Zusammenbruch der ganzen imperialistischen Welt und die entschlossene Abkehr der
werktätigen Massen von jenen Sozialisten bedeutet, die während des Krieges mit den
Vertretern des morschen Imperialismus im Bunde waren und die eine oder andere Gruppe der
kriegführenden Räuber verteidigten. Den Werktätigen sind die Augen aufgegangen, weil der
Versailler Frieden ein Raubfrieden ist und gezeigt hat, dass Frankreich und England in
Wirklichkeit gegen Deutschland Krieg führten, um ihre Herrschaft über die Kolonien zu festigen
und ihre imperialistische Macht zu vergrößern. Je länger dieser innere Kampf dauert, einen
um so größeren Umfang nimmt er an (…) (Seite 140 - 141)
England und Frankreich haben gesiegt, aber sie stecken bis über die Ohren in Schulden
bei Amerika, das entschlossen ist, wie sehr die Franzosen und Engländer sich auch als Sieger
vorkommen mögen, den Rahm abzuschöpfen und sich seine Hilfe während des Krieges
reichlich bezahlen zu lassen. (Seite 141) Unser Sieg über Koltschak und Judenitsch, über diese
Lakaien des internationalen Kapitals, ist groß, aber noch weit größer, wenn auch nicht so
offenkundig, ist der Sieg, den wir jetzt im internationalen Maßstab erringen. Dieser Sieg
zeigt sich in der inneren Zersetzung des Imperialismus, der seine Truppen nicht gegen uns
einsetzen kann. Die Entente hat es versucht, aber es ist nichts dabei herausgekommen, denn
ihre Truppen zersetzen sich, sobald sie mit unseren Truppen in Berührung kommen...
Dieser unser Sieg hat sich auf jedes imperialistische Land ausgewirkt, indem wir ihm seine
Truppen abspenstig gemacht und für uns gewonnen und ihm so die Möglichkeit genommen
haben, sie gegen Sowjetrussland einzusetzen (Seite 142)
Wenn es den russischen Bolschewiki gelungen ist, in den alten Imperialismus eine
Bresche zu schlagen, um die überaus schwierige, aber auch sehr ehrenvolle Aufgabe zu
übernehmen, der Revolution neue Wege zu bahnen, so haben Sie, die Vertreter der
werktätigen Massen des Ostens, eine noch großartigere und noch neuartigere Aufgabe zu
lösen. Es wird immer klarer, dass die über der ganzen Welt heraufziehende sozialistische

Revolution keinesfalls nur in dem Sieg des Proletariats eines jeden Landes über die
eigene Bourgeoisie bestehen wird. Das wäre möglich, wenn die Revolutionen leicht und
rasch vonstatten gingen. Wir wissen aber, dass die Imperialisten das nicht zulassen
werden, dass alle Länder gegen ihren inneren Bolschewismus gerüstet und nur mit dem
Gedanken beschäftigt sind, wie sie den Bolschewismus bei sich zu lande besiegen
können. Deshalb reift in jedem Land der Bürgerkrieg heran, an dem die alten
sozialistischen Paktierer an der Seite der Bourgeoisie teilnehmen sollen. Somit wird die
sozialistische Revolution nicht nur und nicht hauptsächlich ein Kampf der revolutionären
Proletarier eines jeden Landes gegen die eigene Bourgeoisie sein, nein, sie wird ein
Kampf aller vom Imperialismus unterdrückten Kolonien und Länder, aller abhängigen
Länder gegen den internationalen Imperialismus sein.[ hervorgehoben von der Komintern
SH ] . In dem im März dieses Jahres angenommenen Programm unserer Partei heißt es an
der Stelle, wo wir vom Herannahen der sozialen Weltrevolution sprechen, dass sich der
Bürgerkrieg der Werktätigen gegen die Imperialisten und Ausbeuter in allen
fortgeschrittenen Ländern mit dem nationalen Krieg gegen den internationalen
Imperialismus zu vereinigen beginnt . Das bestätigt der Gang der Revolution, das wird
sich im weiteren Verlauf immer mehr bestätigen. Das Gleiche werden wir auch im Osten
erleben.[ hervorgehoben von der Komintern SH ] .
Wir wissen, dass sich dort als selbständiger Teilnehmer, als Schöpfer des neuen
Lebens die Volksmassen des Ostens erheben werden, weil Hunderte Millionen dieser
Bevölkerung zu den abhängigen, nicht voll berechtigten Nationen gehören, die bisher ein
Objekt der internationalen Politik des Imperialismus waren und für die kapitalistische
Kultur und Zivilisation nur als Düngemittel existierten. Und ist von der Verteilung der
Kolonialmandate die Rede, so wissen wir sehr wohl, dass es sich um eine Verteilung von
Mandaten für Plünderung und Raub, um eine Verteilung von Rechten an einen verschwindend
kleinen Teil der Bevölkerung des Erdballs handelt. Diese Mehrheit, die bis dahin völlig
außerhalb des geschichtlichen Fortschritts gestanden hatten, da sie keine selbständige
revolutionäre Kraft darstellen konnte, hörte bekanntlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf,
solch eine passive Rolle zu spielen. Wir wissen, dass auf das Jahr 1905 die Revolutionen in
der Türkei, in Persien und in China folgten, dass sich in Indien eine revolutionäre
Bewegung entwickelt hat. Der imperialistische Krieg trug gleichfalls zum Anwachsen der
revolutionären Bewegung bei, weil ganze Regimenter der Kolonialbevölkerung in den
Kampf der europäischen Imperialisten einbezogen werden mussten. Der imperialistische
Krieg weckte auch den Osten und bezog dessen Völker in die internationale Politik ein.
England und Frankreich bewaffneten die Kolonialvölker und verhalfen ihnen dazu,
technische Kampfmittel und moderne Maschinen kennenzulernen. Diese Kenntnisse
werden sie nun gegen die Herren Imperialisten ausnutzen. Auf die Periode des

Erwachens des Ostens folgt in der gegenwärtigen Revolution die Periode, in der alle
Völker des Ostens die Geschicke der ganzen Welt mitentscheiden, in der sie aufhören,
nur ein Objekt der Bereicherung zu sein. Die Völker des Ostens erwachen, um praktisch
zu handeln und damit jedes Volk das Schicksal der ganzen Menschheit mitbestimmt .
[ hervorgehoben von der Komintern SH ] ..
Deshalb also glaube ich, dass es Ihnen in der Geschichte der Weltrevolution, die,
ihrem Beginn nach zu urteilen, viele Jahre dauern und viel Arbeit kosten wird, bestimmt
ist, im revolutionären Kampf, in der revolutionären Bewegung eine große Rolle zu spielen
und diesen Kampf mit unserem Kampf gegen den internationalen Imperialismus zu
vereinigen. Ihre Teilnahme an der internationalen Revolution wird Sie vor eine
komplizierte und schwierige Aufgabe stellen, deren Lösung die Grundlage für den
allgemeinen Erfolg bilden wird, weil hier zum ersten Mal die Mehrheit der Bevölkerung in
selbständige Bewegung gerät und zu einem aktiven Faktor im Kampf für den Sturz des
Weltimperialismus wird. [ hervorgehoben von der Komintern SH ] .. (Seite 144 – 145 )
Hier ist die Verbindung mit den Völkern des Ostens besonders wichtig, weil diese
Völker in ihrer Mehrheit typische Vertreter der werktätigen Massen sind – nicht Arbeiter,
die die Schule der kapitalistischen Fabriken und Werke durchgemacht haben, sondern
typische Vertreter der werktätigen, ausgebeuteten Masse der Bauern, die unter
mittelalterlicher Unterdrückung leiden. Die russische Revolution hat gezeigt, wie sich die
Proletarier nach ihrem Sieg über den Kapitalismus mit der zersplitterten Millionenmasse
der bäuerlichen Werktätigen zusammenschlossen und sich siegreich gegen die
mittelalterliche Unterdrückung erhoben. Heute hat unsere Sowjetrepublik die Aufgabe,
alle aus dem Schlummer erwachenden Völker des Ostens um sich zu scharen und
gemeinsam mit ihnen den Kampf gegen den Weltimperialismus zu führen.[ hervorgehoben
von der Komintern SH ]
Hier erwächst Ihnen eine Aufgabe, wie sie vor den Kommunisten der ganzen Welt
bisher nicht gestanden hat: Gestützt auf die allgemeine kommunistische Theorie und
Praxis, müssen Sie unter Anpassung an die spezifischen Bedingungen, die es in den
europäischen Ländern nicht gibt, diese Theorie und Praxis auf Verhältnisse anzuwenden
verstehen, wo die Hauptmasse der Bevölkerung Bauern sind und wo es den Kampf nicht
gegen das Kapital, sondern gegen die Überreste des Mittelalters zu führen gilt.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ] .. Das ist eine schwierige, spezifische, aber auch
besonders dankbare Aufgabe, weil jene Massen in den Kampf einbezogen werden, die noch
nicht am Kampf teilgenommen haben, während Sie andererseits durch die Gründung
kommunistischer Zellen im Osten die Möglichkeit haben werden, eine enge Verbindung
mit der III. Internationale herzustellen [ hervorgehoben von der Komintern SH ] .. Es ist Ihre

Aufgabe, die besonderen Formen dieses Bündnisses der fortgeschrittensten Proletarier
der ganzen Welt mit den häufig unter mittelalterlichen Verhältnissen lebenden
werktätigen und ausgebeuteten Massen des Ostens zu finden. In kleinerem Maßstab
haben wir in unserem Land das verwirklicht, was Sie im Großen, in großen Ländern
verwirklichen werden. Auch diese zweite Aufgabe, hoffe ich, werden Sie erfolgreich
lösen. Dank der kommunistischen Organisationen im Osten, als deren Vertreter Sie hier
sind, haben Sie Verbindung mit dem fortgeschrittensten revolutionären Proletariat. Vor
Ihnen steht die Aufgabe, auch weiterhin dafür zu sorgen, dass die kommunistische
Propaganda in jedem Land in einer dem Volk verständlichen Sprache getrieben wird
[ hervorgehoben von der Komintern SH ] .. (Seite 146)
Selbstverständlich kann den endgültigen Sieg nur das Proletariat aller
fortgeschrittenen Länder der Welt erringen [ hervorgehoben von der Komintern SH ] , und
wir Russen beginnen das Werk, das vom englischen, französischen oder deutschen
Proletariat gefestigt werden wird. Wir sehen aber, dass sie ohne die Hilfe der werktätigen
Massen aller unterdrückten Kolonialvölker, und in erster Reihe der Völker des Ostens,
nicht siegen werden [ hervorgehoben von der Komintern SH ] .. Wir müssen uns
Rechenschaft darüber ablegen, dass die Avantgarde allein den Übergang zum
Kommunismus nicht vollziehen kann. Die Aufgabe besteht darin, bei den werktätigen
Massen den revolutionären Elan zu Selbständigkeit und Organisierung zu wecken,
unabhängig davon, auf welchem Niveau sie stehen; die echte kommunistische Lehre, die
ja für die Kommunisten der fortgeschritteneren Länder bestimmt ist, in die Sprache eines
jeden Volkes zu übersetzen; die praktischen Aufgaben, die keinen Aufschub dulden, zu
erfüllen und sich im gemeinsamen Kampf mit den Proletariern der anderen Länder zu
vereinigen
Das sind die Aufgaben, deren Lösung Sie in keinem kommunistischen Buch, wohl
aber in dem gemeinsamen Kampf finden werden, der von Russland begonnen wurde. Sie
werden diese Aufgabe stellen und auf Grund ihrer eigenen Erfahrung lösen müssen. Helfen wir
Ihnen dabei einerseits das enge Bündnis mit der Avantgarde aller Werktätigen der anderen
Länder und andererseits Ihre Fähigkeit, zu den Völkern des Ostens, die Sie vertreten, den
richtigen Weg zu finden. Sie werden anknüpfen müssen an den bürgerlichen Nationalismus, der
sich bei diesen Völkern regt und zwangsläufig regen muss und für den es eine geschichtliche
Erklärung gibt. Zugleich müssen Sie den Weg zu den werktätigen und ausgebeuteten Massen
eines jeden Landes finden und ihnen in einer ihnen verständlichen Sprache sagen, dass die
einzige Hoffnung auf Befreiung der Sieg der internationalen Revolution ist und dass das
internationale Proletariat der einzige Verbündete aller Werktätigen und Ausgebeuteten
der Hundertmillionenvölker des Ostens ist (Seite 147).[ hervorgehoben von der Komintern

SH ] .. Das ist die gigantische Aufgabe, die vor Ihnen steht und die die kommunistischen
Organisationen des Ostens angesichts der revolutionären Epoche und dank dem
Wachstum der revolutionären Bewegung – daran besteht kein Zweifel – mit vereinten
Kräften erfolgreich lösen und zum vollen Sieg über den internationalen Imperialismus
führen werden. (Seite 147)

November 1919
Entwurf der Resolution des ZK der KPR (B) über die
Sowjetmacht in der Ukraine
Lenin, Werke, Band 30, Seite 148ff
2. Die KPR setzt voraus, dass die Notwendigkeit eines engen
Bündnisses aller Sowjetrepubliken in ihrem Kampf gegen die drohenden
Kräfte des Weltimperialismus von jedem Kommunisten und von jedem
klassenbewussten Arbeiter als unbestreitbar anerkannt wird, und vertritt
den Standpunkt, dass die Formen dieses Bündnisses endgültig von den
ukrainischen Arbeitern und werktätigen Bauern bestimmt werden. (Seite
151)

2. - 4. Dezember 1919
VIII. Gesamt-russische Konferenz der KPR (B)
Lenin, Werke, Band 30, Seite 155ff

Der Weltimperialismus, der bei uns im Grunde genommen den Bürgerkrieg
hervorgerufen hat und an seiner langen Dauer schuld ist, hat in diesen zwei Jahren Niederlagen
erlitten, und wir müssen uns vor allen Dingen fragen: Wie konnte es geschehen, dass wir im
Kampf mit dem Weltimperialismus, der ohne Zweifel auch jetzt noch um ein Vielfaches
stärker ist als wir,solch einen gewaltigen Erfolg erzielt haben ?
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns einen Gesamtüberblick über die
Geschichte des Bürgerkriegs in Russland und über die Geschichte der Einmischung der
Entente verschaffen. Wir müssen in diesem Krieg vor allem zwei Perioden oder zwei
Hauptmethoden der Kriegshandlungen der Entente gegen Russland feststellen, die sich
voneinander grundsätzlich durch die Art des Vorgehens der Entente unterscheiden.(Seite 157)
Nachdem die Entente Deutschland besiegt hatte, stützte sie sich bei ihrem Plan, die
Sowjetrepublik in Russland zu erdrosseln, zunächst natürlich auf ihre eigenen Truppen. Und
natürlich, wäre die Entente imstande gewesen, auch nur einen kleinen Teil ihrer Riesenarmee,
die nach der Niederlage Deutschlands frei wurden, auch nur den zehnten Teil dieser Truppen
richtig gegen die Russische Sowjetrepublik einzusetzen, so hätten wir selbstverständlich nicht
standhalten können. Die erste Periode des Bürgerkriegs in Russland ist dadurch
gekennzeichnet, dass der Versuch der Entente, mit ihren eigenen Truppen die
Sowjetrepublik zu zerschlagen, gescheitert ist. Die an der Archangelsker Front
operierenden englischen Truppen musste die Entente abziehen.Die Landung französischer
Truppen im Süden Russlands endete mit einer Reihe von Aufständen der französischen
Matrosen (… ) Verurteilung mehrerer französischer Matrosen zu Zwangsarbeit (…) Genossin
Jeanne Labourbe (…) von den Franzosen in Odessa wegen bolschewistischer Agitation
erschossen (…) hat den Namen Labourge zur Kampflosung gegen den französischen
Imperialismus, für die Nichteinmischung in die Angelegenheiten Russlands gemacht.
Deshalb ist uns klar, dass hier wahrhaftig ein gewaltiger Umschwung vor sich gegangen
ist...
Dieser Umschwung ergab sich unvermeidlich aus dem ganzen Lauf der Dinge. Gerade
die Länder, die als die demokratischsten, zivilisiertesten und kultiviertesten galten und
gelten, gerade sie führten den Krieg gegen Russland mit den brutalsten Mitteln, ohne
eine Spur von Gesetzlichkeit. Die herrschenden Klassen geben in der ganzen Welt täglich
Millionen Exemplare von bekannten kapitalistischen Zeitungen heraus, die von unerhörten
Lügen und Verleumdungen gegen die Bolschewiki strotzen. Aber unten, in den Arbeitermassen,
weiß man durch die aus Russland zurückgekehrten Soldaten von der Verlogenheit dieser
ganzen Kampagnen. So ergibt sich für die Entente die Notwendigkeit, ihre Truppen aus
Russland abzuziehen. (Seite 158 / 159)

Als wir von Anfang an davon sprachen, dass wir unsere Hoffnungen auf die
Weltrevolution setzen, hat man darüber gelacht, hat es unzählige Male für unreal erklärt und
tut das auch heute noch [ hervorgehoben von der Komintern SH ] . Doch die zwei Jahre haben
uns genaues Material für eine Kontrolle geliefert. Wir wissen: versteht man diese Hoffnung
als Hoffnung auf einen raschen unmittelbaren Aufstand in Europa, so ist es dazu nicht
gekommen.[ hervorgehoben von der Komintern SH ] . Dass diese Hoffnung jedoch ihrem
Wesen nach sehr berechtigt war und dass sie von vornherein einer bewaffneten
Einmischung der Entente den Boden entzog [ hervorgehoben von der Komintern SH ] – nach
zwei Jahren und besonders nach der Niederlage Koltschaks, nach dem Abzug der englischen
Truppen aus Archangelsk und von der ganzen Nordfront ist das eine unbestreitbare
historische Tatsache. (…) wir konnten den Feind besiegen, weil sich im schwersten
Augenblick die Sympathie der Arbeiter der ganzen Welt bewährte [ hervorgehoben von der
Komintern SH ] . So konnten wir die erste Periode des Überfalls der Entente auf uns in
Ehren bestehen. (Seite 159 / 160).
Ich entsinne mich, dass in einem Artikel (…) davon die Rede war, dass die Truppen der
Entente, sobald sie den heißen Boden Russlands berühren, das das Feuer der sozialistischen
Revolution entfacht hat, selbst von den Flammen erfasst würden.
Die zweite Methode der Entente, das zweite System ihres Kampfes, bestand darin,
die kleinen Staaten gegen uns auszunutzen. (…) Das Schicksal der Welt hängt von
Finnland ab, auf Finnland blicken alle zivilisierten kapitalistischen Länder (...) Die Geschichte
des letzten Feldzugs Judenitsch gegen Petrograd hat endgültig gezeigt, dass die zweite
Methode der Entente, den Krieg zu führen, gescheitert ist. Es besteht kein Zweifel, dass die
geringste Unterstützung durch Finnland oder eine – etwas größere - Hilfe Estlands genügt
hätte, das Schicksal Petrograds zu besiegeln. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Entente,
im Bewusstsein der Wichtigkeit der Lage, alle Anstrengungen unternommen hat, um diese Hilfe
zu bekommen, aber nichtsdestoweniger hat sie Schiffbruch erlitten.
Das ist der zweite große internationale Sieg, den wir errungen haben, und dieser
Sieg war schwerer zu erringen als der erste. Obwohl man Russland vorsätzlich mit einem
Ring kleiner Staaten umgeben hat und umgibt, die selbstverständlich zum Kampf gegen den
Bolschewismus geschaffen und unterstützt werden, richtet sich auch diese Waffe gegen die
Entente. (Seite 161)
Wenn wir uns die ersten Monate nach unserer Revolution dadurch halten konnten,
dass der deutsche und der englische Imperialismus einen Kampf auf Leben und Tod
miteinander führten, wenn wir uns nach diesem Halbjahr noch über ein halbes Jahr lang
dadurch halten konnten, dass die Truppen der Entente sich als unfähig erwiesen, gegen

uns zu kämpfen, so behaupteten wir uns das nächste Jahr (…) deshalb mit Erfolg, weil
der Versuch der Großmächte, unter deren Einfluss alle kleinen Länder bedingungslos
und uneingeschränkt stehen, ihr Versuch, die kleinen Länder gegen uns zu mobilisieren,
auf Grund des Widerspruchs zwischen den Interessen des internationalen Imperialismus
und den Interessen dieser Länder scheiterte. Jedes dieser kleinen Länder hatte die
Klauen der Entente schon zu spüren bekommen. [ hervorgehoben von der Komintern SH ]
(Seite 162)
Es zeigt sich, dass wir für die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Elemente der
kleinen Länder, die von den Imperialisten ausgeplündert werden, wenn nicht Verbündete,
so doch zuverlässigere und wertvollere Nachbarn sind als die Imperialisten. Das ist der
zweite Sieg, den wir über den internationalen Imperialismus errungen haben.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ]
Wenn wir den Vertretern der bürgerlichen Intelligenz, unseren erbarmungslosen Feinden
solche Eingeständnisse entlockt haben, so können wir auch hier mit Recht sagen, dass nicht
nur die Sympathien der Arbeiterklasse aus Seiten der Sowjetmacht sind, sondern auch die
Sympathie breiter Kreise der bürgerlichen Intelligenz. Die Vertreter der Spießer, des
Kleinbürgertums, diejenigen, die in dem wütenden Ringen zwischen Arbeit und Kapital
schwanken, haben sich entschieden auf unsere Seite gestellt, und wir können jetzt teilweise mit
ihrer Unterstützung rechnen. (Seite 163)
Historisch siegt die Klasse, die fähig ist, die Masse der Bevölkerung zu führen.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ] (Seite 164)
Die Arbeiterklasse konnte diese Armee, deren größter Teil nicht ihrer Klasse
angehörte, nur deshalb schaffen, sie konnte die Spezialisten, die gegen sie eingestellt
waren, nur deshalb ausnutzen, weil sie imstande war, die Masse der Werktätigen zu
führen, sie sich zu Freunden und Bundesgenossen zu machen.
Genossen ! Es wurde bereits gesagt, dass der Krieg die Fortsetzung der Politik ist.
Das haben wir an unserem eigenen Krieg erfahren. Dem imperialistischen Krieg, der die
Fortsetzung der Politik der Imperialisten, der herrschenden Klassen, der Gutsbesitzer
und Kapitalisten, gewesen ist, standen die Volksmassen feindlich gegenüber, er war das
beste Mittel zur Revolutionierung dieser Massen. Er erleichterte bei uns in Russland
sowohl den Sturz der Monarchie als auch die Abschaffung des gutsherrlichen
Grundbesitzes und den Sturz der Bourgeoisie, was nur deshalb erstaunlich leicht
vonstatten ging, weil der imperialistische Krieg die Fortsetzung der imperialistischen
Politik in verschärfter und unverschämtester Form war. Unser Krieg jedoch war die

Fortsetzung unserer kommunistischen Politik, der Politik des Proletariats [ hervorgehoben
von der Komintern SH ]. Bis zum heutigen Tag lesen wir bei den Menschewiki und
Sozialrevolutionären und bekommen es von parteilosen und schwankenden Menschen zu
hören: „Ihr habt Frieden versprochen und Krieg gebracht, ihr habt die werktätigen Massen
betrogen.“ Wir aber sagen, dass die werktätigen Massen, auch wenn sie den Marxismus nicht
studiert haben, doch mit dem Klasseninstinkt von Unterdrückten, von Menschen, die
jahrzehntelang am eigenen Leibe gespürt haben, was ein Gutsbesitzer und ein Kapitalist ist,
den Unterschied zwischen dem imperialistischen und dem Bürgerkrieg ausgezeichnet begriffen
haben. (Seite 165)
Der imperialistische Krieg war die Fortsetzung der imperialistischen Politik. Er
brachte die Massen gegen ihre Herrschaft auf. Der Bürgerkrieg gegen die Gutsbesitzer
und Kapitalisten jedoch war die Fortsetzung der Politik des Sturzes dieser Gutsbesitzer
und Kapitalisten [ hervorgehoben von der Komintern SH ], und mit jedem Monat erstarkte
durch den Verlauf dieses Krieges die Verbindung der werktätigen Massen mit dem
Proletariat, das diesen Krieg leitete.
Nachdem (…) die Bauern in der Praxis mit den Bolschewiki zu tun bekamen, überzeugte
sich der Bauer davon, dass dies eine feste Macht ist, eine Macht, die ziemlich viel fordert, eine
Macht, die es versteht, die Durchführung dieser Forderungen um jeden Preis durchzusetzen;
dass dies eine Macht ist, welche die Versorgung der Hungernden mit Brot als unbedingte Pflicht
des Bauern ansieht, auch wenn er dafür kein Äquivalent bekommt; eine Macht, die um jeden
Preis die Abgabe dieses Brotes an die Hungernden durchsetzt. Das sah der Bauer, er
verglich diese Macht mit der Herrschaft Koltschaks und Denekins und traf seine Wahl nicht
durch Abstimmung, sondern löste die Frage in der Praxis, als er die eine und die andere Macht
zu spüren bekam. Der Bauer entscheidet diese Frage zu unseren Gunsten und wird das auch in
Zukunft tun. (Seite 166)
Vor allem warf uns das Kleinbürgertum in Europa bisher unseren Terrorismus vor.
Dazu sagen wir: „All das habt ihr, haben eure Regierungen uns aufgezwungen.“ Wenn man uns
des Terrors bezichtigt, entgegnen wir: „Und wenn die Großmächte (…) uns überfallen und alle
kleinen Staaten zwingen, gegen uns zu kämpfen – war das kein Terror?“
… angesichts eines solchen Terrors von Seiten der Entente hatten wir jetzt das Recht, zu
diesem Terror zu greifen. Daraus geht hervor, dass der Vorwurf des Terrorismus, sofern er zu
Recht besteht, nicht uns, sondern die Bourgeoisie trifft. Sie hat uns den Terror aufgezwungen.
Und wir werden als Erste Schritt unternehmen, um ihn auf ein Minimum zu beschränken,
sobald wir mit der Hauptquelle des Terrorismus, mit der Invasion des Weltimperialismus,
mit den militärischen Verschwörungen und mit dem militärischen Druck des

Weltimperialismus auf unser Land Schluss gemacht haben.
Und da wir einen revolutionären Krieg führen, können wir natürlich nicht so
verfahren, wie alle bürgerlichen Mächte verfahren sind, die die ganze Last des Krieges
auf die werktätigen Massen abwälzten [ hervorgehoben von der Komintern SH ]. Nein, die
gesamte Intelligenz, das gesamte Kleinbürgertum, alle Teile der Mittelschichten müssen
und werden die Last des Bürgerkriegs mit uns teilen – sie alle werden diese Last
tragen.Natürlich wird es ihnen viel schwerer fallen, diese Last zu tragen, weil sie jahrzehntelang
Privilegien hatten, doch im Interesse der sozialen Revolution müssen wir diese Last auch
ihnen auflegen. (Seite 168).
Getreide, Brennstoff, Kampf gegen die Läuse. Das sind die drei elementarsten
Aufgaben, die es uns ermöglichen werden, die sozialistische Republik aufzubauen, und
dann werden wir die ganze Welt hundert Mal siegreicher und triumphaler besiegen, als
wir den Überfall der Entente abgewehrt haben. [ hervorgehoben von der Komintern SH ].
(Seite 169)
„Entweder besiegen die Läuse den Sozialismus, oder der Sozialismus besiegt die
Läuse!“[ hervorgehoben von der Komintern SH ] (Seite 217)

Resolutionsentwurf zur Frage der internationalen Politik (2. Dezember
1919)
Die Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik wünscht mit allen Völkern
in Frieden zu leben und ihre ganze Kraft auf den inneren Aufbau zu richten …, woran sie
bis jetzt durch die Einmischung der Entente und die Hungerblockade gehindert wurde.

5. Dezember 1919
VII. Gesamt-russischer Sowjetkongress
Lenin, Werke, Band 30, Seite 195ff

Sowohl vor als auch während der Oktoberrevolution sagten wir stets, dass wir uns
als einen Trupp der internationalen Armee des Proletariats betrachten und betrachten
können, und zwar als einen Trupp, der durchaus nicht auf Grund seiner Entwicklung und
seiner Reife, sondern infolge der außergewöhnlichen Verhältnisse in Russland an die
erste Stelle gerückt ist, und dass man deshalb den Sieg der sozialistischen Revolution
erst dann als endgültig betrachten kann, wenn er zum Sieg des Proletariats in
mindestens einigen der fortgeschrittenen Länder geworden ist [ hervorgehoben von der
Komintern SH ]. Gerade in dieser Beziehung hatten wir die meisten Schwierigkeiten zu
überwinden. (Seite 195 / 196)
Dass wir, wenn man so sagen darf, auf die Karte der internationalen Revolution
gesetzt haben, hat sich, im Großen und Ganzen gesehen, in jeder Hinsicht bewährt
[ hervorgehoben von der Komintern SH ]. Was jedoch das Entwicklungstempo anbetrifft, so
haben wir besonders schwere Zeiten durchgemacht. Wir haben am eigenen Leib
erfahren, dass sich die Entwicklung der Revolution in den fortgeschritteneren Ländern
als viel langsamer, viel schwieriger, viel komplizierter erwies. Wir wundern uns darüber
nicht, denn in einem Land wie Russland war es naturgemäß viel leichter, die
sozialistische Revolution zu beginnen, als in den fortgeschrittenen Ländern. Aber
immerhin hat uns diese langsamere, kompliziertere, mehr im Zickzack verlaufende
Entwicklung der sozialistischen Revolution in Westeuropa unglaubliche Schwierigkeiten
bereitet. Da fragt man sich vor allem: Wie konnte solch ein Wunder geschehen, dass sich
in einem rückständigen, zerrütteten und kriegsmüden Land die Sowjetmacht seit zwei
Jahren behauptet, trotz des hartnäckigen Kampfes zunächst des deutschen
Imperialismus, der damals als allmächtig galt, und dann des Imperialismus der Entente,
der vor einem Jahr Deutschland niedergerungen hat, der keine Rivalen kannte und
sämtliche Länder der Welt ohne jede Ausnahme beherrschte ? Betrachtet man einfach
das Verhältnis der Kräfte, wägt man die militärischen Kräfte gegeneinander ab, so ist es
tatsächlich ein Wunder, denn die Entente war und ist unvergleichlich mächtiger als wir.
Und dennoch zeichnet sich das Berichtsjahr vor allem dadurch aus, dass wir einen
gewaltigen Sieg errungen haben, einen Sieg, der so bedeutungsvoll ist, dass man wohl
ohne Übertreibung sagen kann: Die größten Schwierigkeiten liegen bereits hinter uns.
Vielleicht wird auch das frühere Räuberbündnis der internationalen und russischen
Kapitalisten, zum Sturz der Sowjetmacht in Russland, wiedererstehen, das, kurz gesagt,
dasselbe Ziel verfolgt: den Herd des sozialistischen Weltbrands, zu dem die Russische
Sozialistische Föderative Sowjetrepublik geworden ist, auszutreten [ ( ! ! ! )
hervorgehoben von der Komintern SH ]. (Seite 196).
Wenn wir von diesem Standpunkt aus die Geschichte der Einmischung der Entente und

die politischen Lehren, die wir daraus gezogen haben, betrachten, so gliedert sich die
Geschichte meiner Meinung nach in drei Hauptetappen, von denen uns jede, eine nach dem
anderen, einen bedeutsamen und sicheren Sieg brachte.
In der ersten Etappe versuchte die Entente naturgemäß das Nächstliegende und
Leichteste, nämlich Sowjetrussland mit Hilfe ihrer eigenen Truppen zu überwältigen.(...) Hätte
die Entente, die uns so hasste, wie die Bourgeoisie die sozialistische Revolution nur hassen
kann, damals auch nur den zehnten Teil ihrer Armee mit einigem Erfolg gegen uns einsetzen
können, so wäre das Schicksal Sowjetrusslands zweifellos besiegelt gewesen, und
Sowjetrussland hätte das Los Ungarns geteilt. Warum gelang das der Entente nicht ?
Vom Beginn der Revolution an sagten wir, dass wir eine Partei des internationalen
Proletariats sind, und wie groß die Schwierigkeiten der Revolution auch sein mögen, so
werde doch die Zeit kommen, da im entscheidenden Augenblick die Sympathie, die
Solidarität der vom internationalen Imperialismus unterdrückten Arbeiter in Erscheinung
tritt [ hervorgehoben von der Komintern SH ]. Man warf uns deswegen Utopismus vor. Doch die
Erfahrung hat uns gezeigt,, dass wir – wenn man auch nicht immer und nicht auf jede beliebige
Aktion des Proletariats rechnen kann – im Laufe dieser zwei Jahre Weltgeschichte doch
tausend Mal recht behalten haben. (Seite 198)
Trotz aller unserer Rückständigkeit, trotz der ganzen Schwere unseres Kampfes
hat es sich gezeigt, dass die Arbeiter und Bauern Englands und Frankreichs auf unserem
Boden nicht imstande sind, gegen uns zu kämpfen. Der erste Versuch, in großen Massen
militärische Kräfte gegen uns einzusetzen – ohne diese aber kann man nicht siegen -, hatte
dank dem richtigen Klasseninstinkt nur zur Folge, dass die französischen und englischen
Soldaten aus Russland dieselbe bolschewistische Seuche mitbrachten, die die deutschen
Imperialisten dadurch zu bekämpfen suchten,, dass sie unsere Vertreter aus Berlin auswiesen.
Sie glaubten, sich damit gegen die bolschewistische Seuche verbarrikadieren zu können, die
heute in ganz Deutschland ein Erstarken der Arbeiterbewegung herbeigeführt hat. Dieser Sieg,
den wir dadurch errangen, dass wir die Abberufung der englischen und französischen Truppen
erzwangen, war unser wichtigster Sieg über die Entente. Wir haben ihr ihre Soldaten
genommen. Wir sind ihrer ungeheuren militärischen und technischen Überlegenheit
damit begegnet, dass wir diese Überlegenheit durch die Solidarität der Werktätigen
gegen die imperialistischen Regierungen zunichte machten. [ hervorgehoben von der
Komintern SH ](Seite 199)
Sie brüsten sich mit ihrer Demokratie, aber in keinem Parlament der Welt hatten sie den
Mut zu sagen, dass sie Sowjetrussland den Krieg erklären. Daher lesen wir in einer ganzen
Reihe französischer, englischer und amerikanischer Publikationen, die zu uns gelangt sind, den

Vorschlag: „Die Staatsoberhäupter sind vor Gericht zu stellen, weil sie die Verfassung verletzt
haben, weil sie ohne Kriegserklärung gegen Russland Krieg führen.“
Das ist unser erster und wichtigster Sieg, weil er nicht nur ein militärischer und
sogar überhaupt kein militärischer Sieg ist, sondern faktisch ein Sieg der internationalen
Solidarität der Werktätigen, jener Solidarität, in deren Namen wir die ganze Revolution
begonnen haben und die wir meinten, als wir sagten, dass die Entwicklung der
internationalen Revolution, die unausbleiblich ist, alle unsere Leiden und Opfer, wie
schwer sie auch sein mögen, hundertfach wettmachen wird [ hervorgehoben von der
Komintern SH ]. (Seite 200)
Nach diesem ersten Sieg begann die zweite Epoche der Einmischung der Entente in
unsere Angelegenheiten. An der Spitze jeder Nation steht eine Gruppe ganz besonders
erfahrener Politiker, und daher setzten sie, als sie dieses Spiel verloren hatten, auf eine Karte
und nutzten ihre Herrschaft über die ganze Welt aus. Es gibt kein Land, es existiert kein
einziges Fleckchen mehr auf dem Erdball, wo das englische, französische und
amerikanische Finanzkapital nicht faktisch unumschränkt herrschte. Darauf fußte der
neue Versuch, den sie unternahmen: Die kleinen Staaten, von denen Russland umringt
ist und von denen sich viele, wie Polen, Estland, Finnland Georgien, die Ukraine usw.,
erst während des Krieges befreit haben und ihre Unabhängigkeit erklären konnten, zu
zwingen, mit englischem, französischem und amerikanischem Geld gegen Russland
Krieg zu führen. (Seite 201)
Als aber mit aller Schärfe die Frage gestellt wurde: mit der Entente gehen und ihr helfen,
die Bolschewiki niederzuschlagen, oder sich für neutral zu erklären und damit den Bolschewiki
helfen, da gewannen wir die Auseinandersetzung, und die kleinen Länder blieben neutral.
(…) Nicht weil es der polnischen, finnischen, litauischen oder lettischen Bourgeoisie Spaß
machte, um der schönen Augen der Bolschewiki willen eine solche Politik zu machen – das ist
natürlich Unsinn - , sondern weil wir mit unserer Einschätzung der welthistorischen Kräfte recht
hatten: entweder trägt das bestialische Kapital den Sieg davon, und dann wird es – sei es
auch in einer noch so demokratischen Republik – allen kleinen Völkern der Welt die
Kehle zuschnüren, oder es siegt die Diktatur des Proletariats, und das ist die einzige
Hoffnung aller Werktätigen und aller kleinen, unterdrückten, schwachen Völker. Es zeigte
sich, dass wir nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis der Weltpolitik recht
hatten.(...)[ hervorgehoben von der Komintern SH ]
Das, Genossen, ist die zweite Etappe der internationalen Einmischung, unser
zweiter welthistorischer Sieg.[ hervorgehoben von der Komintern SH ]. (Seite 204)

Doch unsere Siege beschränken sich nicht darauf. (…) drittens sind wir dabei, der
Entente in ihren eigenen Ländern das Kleinbürgertum und den gebildeten Mittelstand,
die ganz und gar gegen uns waren, abzuringen. (Seite 206)
Die ganze Sympathie selbst des Kleinbürgertums, ja in gewissem Grade selbst der
gebildeten Bourgeoisie, die sich erinnert, dass auch sie einst gegen ihre Kaiser und Könige
gekämpft hat, ist auf unserer Seite, weil wir die härtesten Friedensbedingungen sachlich
unterzeichnet und erklärt haben: „Das Blut unserer Arbeiter und Soldaten ist uns zu kostbar; wir
werden euch, die ihr Kaufleute seid, für den Frieden einen hohen Preis zahlen; wir sind bereit,
diesen Preis zu zahlen, wenn wir nur den Arbeitern und Bauern das Leben erhalten.“ (Seite
210)
Wenn die französische bürgerliche Intelligenz nach dem jüngsten Wahlsieg der
schlimmsten Reaktion und trotz des Regimes, das dort heute gegen die Bolschewiki
angewandt wird, erklärt, dass ihr das Bündnis der reaktionärsten Kreise Frankreichs mit
den reaktionärsten Kreisen Deutschlands zur Aushungerung der Arbeiter und Bauern
Russlands die Schamröte ins Gesicht treibt, so sagen wir uns: das, Genossen, ist der
dritte und größte Sieg. [ hervorgehoben von der Komintern SH ](Seite 207)
Wir können sagen, dass der Bürgerkrieg, der von uns so unermessliche Opfer
gefordert hat, siegreich war, siegreich nicht nur für Russland selbst, sondern auch
welthistorisch gesehen..[ hervorgehoben von der Komintern SH ]. (Seite 207 / 208)
Wir haben über die Entente drei gewaltige Siege errungen, und es waren
keineswegs nur militärische Siege. Es waren Siege, die von der Diktatur der
Arbeiterklasse errungen wurden, und jeder dieser Siege hat unsere Lage nicht nur
deshalb gefestigt, weil unsere Gegner schwächer wurde und seine Truppen verlor;
unsere internationale Lage festigte sich, weil wir in den Augen der ganzen werktätigen
Menschheit und selbst vieler Vertreter der Bourgeoisie gewannen.[ hervorgehoben von der
Komintern SH ] (Seite 210)
Man wirft uns vor, wir hätten den Terrorismus zum Prinzip erhoben. (…) Der Terror
wurde uns aufgezwungen. Man vergisst, dass der Terrorismus durch die Invasion der
allmächtigen Entente ausgelöst wurde. Ist das etwa kein Terror, wenn die Flotte der ganzen
Welt ein hungerndes Land blockiert ?. Ist es etwa kein Terror, wenn Vertreter des Auslands,
gestützt auf ihre diplomatische Unantastbarkeit, weißgardistische Aufstände organisieren ?
Man muss schließlich begreifen, dass der internationale Imperialismus alles aufs
Spiel gesetzt hat, um die Revolution niederzuwerfen, dass er vor nichts zurückschreckt.

Wenn wir versucht hätten, auf diese von den internationalen Räubern
geschaffenen, durch den Krieg vertierten Truppen mit Worten, mit Überzeugung, mit
irgendwelchen anderen Mittel als mit Terror einzuwirken, so hätten wir uns nicht einmal
zwei Monate gehalten, so wären wir Toren gewesen. Der Terror wurde uns durch den
Terrorismus der Entente, durch den Terror des mächtigen Weltkapitalismus
aufgezwungen, der die Arbeiter und Bauern an der Kehle gepackt hat, sie würgt und dem
Hungertod preisgibt, weil sie für die Freiheit ihres Landes kämpfen. .[ hervorgehoben von
der Komintern SH ]. (Seite 211)
Dasselbe, was wir über den Terrorismus sagen, trifft auch auf unsere Haltung
gegenüber allen schwankenden Elementen zu. Man wirft uns vor, wir hätten für die
Mittelschichten, für die bürgerliche Intelligenz unglaublich schwere Bedingungen geschaffen.
Wir meinen: Der imperialistische Krieg war eine Fortsetzung der imperialistischen Politik,
deshalb hat er die Revolution ausgelöst. .[ hervorgehoben von der Komintern SH ]. (Seite
212) Während des imperialistischen Krieges war sich jedermann bewusst, dass dieser Krieg
von der Bourgeoisie um ihrer räuberischen Interessen willen geführt wird, dass das Volk
in diesem Krieg zu Grunde geht, während die Bourgeoisie sich bereichert. Das ist das
Leitmotiv, von dem die Politik der Bourgeoisie in allen Ländern bestimmt wird, das ist es,
was für sie verhängnisvoll ist und ihr endgültig zum Verhängnis werden wird..
[ hervorgehoben von der Komintern SH ].
Unser Krieg jedoch ist eine Fortsetzung der Politik der Revolution, und jeder
Arbeiter und Bauer weiß, und wenn er es nicht weiß, so fühlt er instinktiv und sieht, dass
dies ein Krieg ist, der zur Verteidigung gegen die Ausbeuter geführt wird, ein Krieg, der
den Arbeitern und Bauern die größten Opfer auferlegt, aber vor nichts halt macht, diese
Opfer auch den anderen Klassen aufzuerlegen. (…) Wenn es sich darum handelt,
Millionen Werktätige von der Ausbeutung zu befreien, so wäre eine Regierung, die davor
haltmachte, den anderen Klassen Opfer aufzuerlegen, keine sozialistische, sondern eine
Verräterregierung (Seite 212).[ hervorgehoben von der Komintern SH ].
Der Krieg ist nicht nur die Fortsetzung der Politik, er ist auch die Summierung der
Politik.[ hervorgehoben von der Komintern SH ]. (Seite 213) Dieser ungeheuer schwere
Krieg, den uns die Gutsbesitzer und Kapitalisten mit Hilfe der allmächtigen Entente
aufgezwungen haben, ist eine politische Schule. Im Feuer dieses Krieges haben die Arbeiter
und Bauern viel gelernt. Die Arbeiter haben gelernt, wie man die Staatsmacht ausnutzt, wie
man jeden Schritt zu einer Quelle der Propaganda und der Aufklärung macht, wie man
die Rote Armee, die in ihrer Mehrheit aus Bauern besteht, zu einem Werkzeug der
Aufklärung der Bauernschaft, zu einem Werkzeug der Ausnutzung der bürgerlichen
Spezialisten macht. (…) Das einmütige Handeln der Arbeiter- und Bauernmassen, die

wissen, wofür sie kämpfen, verfehlte nicht seine Wirkung, und ein immer größerer Teil
der Menschen, die manchmal ohne klare Erkenntnis aus dem anderen Lager zu uns
kamen, wurde und wird weiterhin zu unseren bewussten Anhängern. [ hervorgehoben von
der Komintern SH ](Seite 213)

6. Dezember 1919
VII. Gesamt-russischer Sowjetkongress – Schlusswort
Lenin, Werke, Band 30, Seite 221ff

Was heißt denn Unterdrückung der Bourgeoisie ? Den Gutsbesitzer kann man
dadurch unterdrücken und liquidieren, dass man den gutsherrlichen Grundbesitz abschafft und
den Boden an die Bauern verteilt hat. Kann man aber die Bourgeoisie dadurch unterdrücken
und liquidieren, dass das Großkapital abgeschafft wird ? Wer das ABC des Marxismus studiert
hat, weiß, dass die Bourgeoisie so nicht unterdrückt werden kann, dass die Bourgeoisie aus der
Warenproduktion hervorgeht; und was ist unter diesen Bedingungen der Warenproduktion ein
Bauer, der Hunderte Pud Getreide übrig hat, die seine Familie nicht benötigt, und sie nicht als
Hilfe für den hungernden Arbeiter leihweise an den Arbeiterstaat abliefert, sondern damit
spekuliert ? Ist das keine Bourgeoisie ? Wird sie nicht hier geboren ? (…) Wenn wir eine
Ernährungspolitik durchführen, die verlangt, dass der Überschuss an Getreide, den die Familie
des Bauern nicht benötigt, als staatliche Anleihe an die Arbeiter abgegeben wird, so sind
Einwendungen gegen diese Politik gleichbedeutend mit Unterstützung der Spekulation. Das gibt
es noch bei den kleinbürgerlichen Massen, die auf bürgerliche Art zu leben gewohnt sind. Das
ist das Furchtbare, von dort droht der sozialen Revolution Gefahr ! (Seite 227 / 228)
In einem Land, wo die Regierung mit größter Leichtigkeit gestürzt wurde, wo die Arbeiter
und Bauern mit dem Gewehr in der Hand ihre Interessen verteidigen, wo sie das Gewehr zum
Werkzeug ihres Willen machen – in einem solchen Land davon zu sprechen, dass wir die
Minderheit der Arbeiterklasse repräsentieren, ist lächerlich. Ich kann verstehen, wenn solche
Reden aus dem Munde von Clemenceaus, Lloyd George oder Wilson kommen.... Wenn aber
diese Reden Wilsons, Clemenceaus, Lloyd Georges, der schlimmsten Räuber und Bestien des
Imperialismus, hier von Martow im Namen der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands
wiederholt werden, dann sage ich mir, man muss auf der Hut sein und wissen, dass es hier
ohne Tscheka nicht geht ! Alle Redner der Opposition, einschließlich der Vertreter des „Bund“,

werfen uns vor, wir hielten die Verfassung nicht ein. (…) Ich verlese den Paragraphen 23:
„Geleitet vom Gesamtinteresse der Arbeiterklasse entzieht die RSFSR die Rechte
einzelnen Personen und einzelnen Gruppen, die diese zum Nachteil der Interessen der
sozialistischen Revolution ausnutzen.“ (…) Wenn Sie wollen, dass wir die Verfassung
einhalten, so verlangen Sie doch wohl auch die Einhaltung des Paragraphen 23 ? (…). Wenn
jemand die Verfassung nicht einhält, dann sind Sie es; wir aber halten sie ein, wenn wir nur
denjenigen Freiheit und Gleichheit gewähren, die dem Proletariat helfen, die Bourgeoisie zu
besiegen. (Seite 228, 229 und 230)

9. Dezember 1919
VII. Gesamt-russischer Sowjetkongress – Schlussrede bei der
Beendigung des Kongresses
Lenin, Werke, Band 30, Seite 238ff
Wir erklären: Unser Ziel, das Ziel des Weltsozialismus, ist die Abschaffung der
Klassen, Klassen aber sind Gruppen, deren eine von der Arbeit der anderen leben kann,
sich die Arbeit der anderen aneignet. (Seite 239) Auf dem Weg der Befreiung von der
Ausbeutung durch die bürgerlichen Klassen bis zur völligen Aufhebung der Klassen,
haben wir den entschiedenen Kampf für die vollständige Aufhebung der Klassen
begonnen und werden ihn fortsetzen. Wir wissen sehr gut, dass die Gutsbesitzer und
Kapitalisten geschlagen, aber nicht vernichtet sind. Der Klassenkampf geht weiter, und
das Proletariat muss zusammen mit der armen Bauernschaft den Kampf für die völlige
Aufhebung der Klassen fortsetzen, es muss dabei alle diejenigen auf seine Seite ziehen,
die eine Zwischenstellung eingenommen haben, und durch seine ganze Erfahrung, durch
das Beispiel des Kampfes alle diejenigen zu gewinnen suchen, die bis jetzt zu den
Schwankenden gehört haben.[ hervorgehoben von der Komintern SH ].

16. Dezember 1919

Die Wahlen zur Konstituierenden Versammlung und die
Diktatur des Proletariats
Lenin, Werke, Band 30, Seite 242ff
Unter den geschichtlichen Bedingungen dieser Epoche kann die Stadt nicht dem
Lande, das Land nicht der Stadt gleich sein. Es ist unvermeidlich, dass die Stadt das flache
Land führt , dieses aber der Stadt folgt . Die Frage ist nur die, welche Klasse von den
'städtischen' Klassen das flache Land zu führen, diese Aufgabe zu bewältigen vermag und
welche Formen diese Führung durch die Stadt annimmt. (Seite 246 - 247)
… dass die Anhäufung des Opportunismus in der Arbeiterbewegung in den Jahren 1871
– 1914 eine geschichtliche Tatsache ist, vergessen sie [ Lenin spricht hier die kleinbürgerlichen
Demokraten der II. Internationale an, – Komintern – SH ], über die Ursachen für den
Zusammenbruch des Opportunismus im August 1914, über die Ursachen der Spaltung des
internationalen Sozialismus in den Jahren 1914 – 1917 nachzudenken . Ohne den
revolutionären Teil des Proletariats gründlich und allseitig auf die Verjagung und
Unterdrückung des Opportunismus vorbereitet zu haben, wäre es unsinnig, an die
Diktatur des Proletariats auch nur zu denken. [ hervorgehoben von der Komintern SH ].
Diese Lehre der russischen Revolution sollten sich die Führer der 'unabhängigen' deutschen
Sozialdemokratie, des französischen Sozialismus u.a. hinter die Ohren schreiben, die sich jetzt
durch Lippenbekenntnisse zur Diktatur des Proletariats aus der Affäre ziehen wollen. (Seite
247)
Der Bolschewismus hätte die Bourgeoisie in den Jahren 1917 – 1919 nicht
besiegen können, wenn er nicht vorher, in den Jahren 1903 – 1917, gelernt hätte, die
Menschewiki, das heißt die Opportunisten , Reformisten und Sozialchauvinisten, zu
besiegen und sie schonungslos aus der Partei der proletarischen Avantgarde zu
vertreiben. (Lenin, Band 30, Seite 265 = vorgezogenes Zitat, das hier richtig hineinpasst.)
Zum entscheidenden Zeitpunkt an der entscheidenden Stelle das
ausschlaggebende Übergewicht an Kräften besitzen – dieses 'Gesetz' militärischer
Erfolge ist auch ein Gesetz des politischen Erfolgs, insbesondere in dem schweren,
erbitterten Krieg der Klassen, der Revolution heißt .. [ hervorgehoben von der Komintern
SH ]. (Seite 248)

… vergaßen die proletarischen Revolutionäre niemals die Worte, die Marx im Jahre

1870 geschrieben hat: „Die Bourgeoisie wird das Proletariat in den Waffen üben“ [ MEW,
Band 33, Seite 164 ]. Die proletarischen Revolutionäre (…) richteten ihr Hauptaugenmerk
(Seit August 1914) auf die Revolutionierung der Armee, auf ihre Ausnutzung gegen die
räuberische imperialistische Bourgeoisie, auf die Umwandlung des ungerechten und
räuberischen Krieges zwischen den beiden Gruppen imperialistischer Räuber in einen
gerechten, rechtmäßigen Krieg der Proletarier und der unterdrückten werktätigen
Massen eines jeden Landes gegen die 'eigene', 'nationale' Bourgeoisie. Die Verräter des
Sozialismus trafen in den Jahren 1914 bis 1917 keine Vorbereitungen zur Ausnutzung der
Armeen gegen die imperialistischen Regierungen einer jeden Nation. [ hervorgehoben von
der Komintern SH ] ;(Seite 249 - 250)
Die Armee war (…) bereits Oktober-November 1917 zur Hälfte bolschewistisch.
Wäre das nicht der Fall gewesen, so hätten wir nicht siegen können. Doch während wir in
der Armee als Ganzes genommen etwa die Hälfte der Stimmen besaßen, hatten wir an
den Fronten, die den Hauptstädten am nächsten lagen, und überhaupt an den nicht allzu
abgelegenen Fronten das ausschlaggebende Übergewicht. Folglich hatten die
Bolschewiki Anfang November 1917 auch in der Armee schon einen politischen
'Stoßtrupp' , der ihnen an der entscheidenden Stelle und zum entscheidenden Zeitpunkt
das ausschlaggebende Übergewicht an Kräften sicherte.
… dass die Staatsmacht in den Händen einer Klasse, des Proletariats, zum
Werkzeug werden kann und muss, um die nicht-proletarischen werktätigen Massen auf
die Seite des Proletariats zu ziehen, um diese Massen der Bourgeoisie und den
kleinbürgerlichen Parteien abzugewinnen, (…) das eben ist das Wesentliche. (Seite 252).
[ hervorgehoben von der Komintern SH ].
Welches aber sind die Klassenziele des Proletariats ?
Die Unterdrückung des Widerstands der Bourgeoisie.
Die 'Neutralisierung' der Bauernschaft und nach Möglichkeit ihre Gewinnung, auf
jeden Fall aber die Gewinnung der Mehrheit ihres werktätigen, nicht ausbeutenden Teils.
Die Organisierung einer maschinellen Großproduktion auf der Basis der bei der
Bourgeoisie expropriierten Fabriken und Produktionsmittel überhaupt.
Die Organisierung des Sozialismus auf den Trümmern des Kapitalismus. (Seite 252
- 253) [ hervorgehoben von der Komintern SH ].
Das Proletariat muss zuerst die Bourgeoisie stürzen und sich die Staatsmacht

erobern. Dann muss es diese Staatsmacht, das heißt die Diktatur des Proletariats, als
Werkzeug seiner Klasse gebrauchen, um die Sympathie der Mehrheit der Werktätigen zu
gewinnen.
Auf welche Weise kann die Staatsmacht in den Händen des Proletariats zum
Werkzeug seines Klassenkampfes werden, um Einfluss auf die nicht-proletarischen
werktätigen Massen zu bekommen ? Um diese Massen auf die Seite des Proletariats
herüber zuziehen ? Um sie der Bourgeoisie zu entreißen, abzugewinnen ?
In erster Linie erzielt das Proletariat dies dadurch, dass es nicht den alten Apparat
der Staatsmacht in Bewegung setzt, sondern ihn zerbricht , keinen Stein von ihm auf
dem anderen lässt (dem Gezeter der erschreckenden Kleinbürger und den Drohungen
der Saboteure zum Trotz) und einen neuen Staatsapparat schafft. Dieser neue
Staatsapparat ist der Diktatur des Proletariats und seinem Kampf gegen die Bourgeoisie
angepasst. Dieser neue Apparat ist nicht von irgendjemand erdacht, er wächst hervor
aus dem Klassenkampf des Proletariats, aus der Verbreiterung und Vertiefung dieses
Kampfes. Dieser neue Apparat der Staatsgewalt, dieser neue Typus der Staatsmacht ist
die Sowjetmacht . (Seite 253 – 254) [ hervorgehoben von der Komintern SH ].
Um die Mehrheit der Bevölkerung für sich zu gewinnen, muss das Proletariat
erstens die Bourgeoisie stürzen und die Staatsmacht erobern; es muss zweitens die
Sowjetmacht einführen, nachdem es den alten Staatsapparat in Trümmer geschlagen hat,
wodurch es sofort die Herrschaft, die Autorität, den Einfluss der Bourgeoisie und der
kleinbürgerlichen Paktierer unter den nicht-proletarischen werktätigen Massen
untergräbt. Es muss drittens den Einfluss der Bourgeoisie und der kleinbürgerlichen
Paktierer innerhalb der Mehrheit der nicht-proletarischen werktätigen Massen durch
revolutionäre Befriedigung ihrer ökonomischen Bedürfnisse auf Kosten der Ausbeuter
endgültig vernichten. (Seite 255). [ hervorgehoben von der Komintern SH ]
Der Kapitalismus wäre kein Kapitalismus, wenn er nicht einerseits die Massen zu einem
Zustand der Geducktheit, Unterdrücktheit, Einschüchterung, Zersplitterung (im Dorfe !) und
Unwissenheit verurteilte und wenn er nicht andererseits der Bourgeoisie einen gigantischen
Lügen – und Betrugsapparat in die Hände gäbe, einen Apparat, um die Arbeiter – und
Bauernmassen zu betrügen, sie zu verdummen usw.
Deshalb ist allein das Proletariat in der Lage, die Werktätigen aus dem
Kapitalismus heraus und zum Kommunismus zu führen . (Seite 256 – 257).
Als Internationalisten sind wir verpflichtet, erstens besonders energisch die (oft
unbewussten) Überreste des großrussischen Imperialismus und Chauvinismus bei den

'russischen' Kommunisten zu bekämpfen; zweitens sind wir gerade in der nationalen Frage, die
verhältnismäßig weniger wichtig ist ( für einen Internationalisten sind die Staatsgrenzen
eine Frage zweiten, wenn nicht zehnten Ranges [ hervorgehoben von der Komintern SH ]),
zu Zugeständnissen verpflichtet. Wichtig sind andere Fragen, wichtig sind die grundlegenden
Interessen der proletarischen Diktatur...
Ein Vertreter des Proletariats, der wirklich Internationalist sein will, muss solche
Schwankungen [ Lenin meint hier die anfänglichen Schwankungen der Ukraine in der Frage
des Ausprobieren verschiedener Formen ihres Verhältnisses zur RSFSR – Anmerkung der
Komintern – SH ] mit der größten Behutsamkeit und Toleranz behandeln, muss es den
nicht-proletarischen werktätigen Massen selbst überlassen, diese Schwankungen durch
eigene Erfahrungen zu überwinden . Unduldsam und schonungslos, unversöhnlich und
unerbittlich müssen wir in anderen, mehr grundlegenden Fragen sein...[ hervorgehoben
von der Komintern SH ].

19. Dezember 1919
Rede auf einer Kundgebung im Stadtbezirk Presnja zum
Jahrestag des Dezemberaufstands 1905
Lenin, Werke, Band 30, Seite 267ff
Genossen, wir erleben jetzt eine harte Zeit mit all dem Elend, das auf den
Industriearbeitern und besonders auf den Arbeitern der Städte lastet. Sie wissen, wie
schwer diese Zeit ist, wie sehr unsere Arbeiter hungern und frieren. Und wir wissen auch,
dass nicht nur das rückständige Russland, das vier Jahre lang vom Krieg gepeinigt
wurde und nunmehr zwei weitere Jahre einen Krieg führt, den man ihm mit Hilfe
Englands und Frankreichs aufgezwungen hat, dass nicht allein Russland ruiniert ist,
sondern dass auch die fortgeschrittensten und reichsten Länder, die Siegerländer wie
beispielsweise Frankreich und Amerika, am Rande des völligen Ruins stehen. Dort
herrscht eine Kohlekrise, und man ist gezwungen, den Eisenbahnverkehr stillzulegen, da
Industrie und Verkehrswesen durch den vierjährigen Krieg unglaublich heruntergewirtschaftet
und zerstört sind. Millionen der besten Produktivkräfte sind in diesem imperialistischen Krieg
gefallen, und im Ergebnis sehen wir, dass der Weg, den die russische Arbeiterklasse den
Arbeitern, der ganzen Welt schon 1905 gezeigt hat, als sie sich gegen den Zarismus

erhob, der Weg, den die russische Arbeiterklasse weiter verfolgte, als sie die Bourgeoisie
stürzte, dass dies der Weg ist, der die Aufmerksamkeit und Sympathie der Arbeiter aller,
selbst der fortgeschrittensten Länder auf sich lenkt.
… beschloss die ganze italienische [ Abgeordneten-]Kammer einstimmig, die Regierung
Italiens solle von den Alliierten völlige Aufhebung der Blockade und Einstellung jeglicher
Einmischung in die russischen Angelegenheiten verlangen. Das ist ein Beschluss,
angenommen von einem Abgeordnetenhaus, das zu zwei Dritteln, wenn nicht zu drei Vierteln
aus Gutsbesitzern und Kapitalisten besteht, angenommen in einem der Siegerländer,
angenommen einfach unter dem Druck der Arbeiterbewegung. Dieser Beschluss zeigt
deutlich, dass sich tatsächlich ein Umschwung in der internationalen Politik bemerkbar
macht, dass die gewaltigen inneren Kräfte der Arbeiterbewegung eines jeden Landes
wirklich das herbeigeführt haben, wofür – so sagten wir ihnen – die schweren Opfer im
Kampf sich lohnen, wofür sie gebracht werden müssen, wodurch wir für alle Entbehrungen und
Qualen, die uns Hunger und Kälte gebracht haben, entschädigt werden. Denn wir retten
dadurch nicht nur Sowjetrussland. Sondern wir gewinnen mit jeder Woche des Kampfes
die Sympathie und Unterstützung von Millionen und aber Millionen Arbeitern der anderen
Länder. Und darum, wenn wir heute unserer gefallenen Genossen, der Helden der
Krasnaja Presnja gedenken, so schöpfen wir alle aus diesen Erinnerungen neuen Mut
und die feste Gewissheit des nahen Sieges.
Ungeachtet aller Schwierigkeiten und Opfer werden wir selbst den Weg zu Ende
gehen und die Arbeiter aller Länder den endgültigen Sieg über das Kapital
entgegenführen. [ hervorgehoben von der Komintern SH ].(Beifall.) (Seite 271 – 272)

20. Dezember 1919
Referat über die Subbotniks auf der Moskauer Stadtkonferenz
der KPR (B)
Lenin, Werke, Band 30, Seite 273ff
Und um so nachdrücklich wie möglich zu betonen, dass wir diejenigen, die während des
imperialistischen Krieges mit ihren Regierungen gegangen sind, nicht als Sozialisten betrachten

können, um zu zeigen, dass der alte Sozialismus verfault, tot ist – hauptsächlich zu diesem
Zweck wurde die Frage der Umbenennung unserer Partei aufgeworfen, um so mehr, als vom
rein theoretischen Standpunkt die Bezeichnung „Sozialdemokratie“ längst nicht mehr richtig ist.
Bereits in den vierziger Jahren, in Frankreich, als sie zum ersten Mal häufiger in politischem
Sinne gebraucht wurde, wurde sie für eine Partei des kleinbürgerlichen sozialistischen
Reformismus gebraucht, nicht aber für die Partei des revolutionären Proletariats. Somit war der
stärkste Beweggrund, das Motiv bei der Änderung des Namens unserer Partei, der zum
Namen der neuen Internationale geworden ist, das Bestreben, sich von dem alten
Sozialismus entschieden abzugrenzen. (Seite 274)
Wenn wir uns fragen, was der Kommunismus zum Unterschied vom Sozialismus
ist, so müssen wir sagen, dass der Sozialismus die Gesellschaft ist, die unmittelbar aus
dem Kapitalismus hervorwächst; er ist die erste Form der neuen Gesellschaft, während
der Kommunismus eine höhere Form der Gesellschaft ist, die sich erst dann entwickeln
kann, wenn sich der Sozialismus vollständig gefestigt hat. Der Sozialismus bedingt
Arbeit ohne Hilfe der Kapitalisten, gesellschaftliche Arbeit bei strengster
Rechnungsführung, Kontrolle und Aufsicht durch die organisierte Avantgarde, den
fortgeschrittensten Teil der Werktätigen, wobei sowohl das Maß der Arbeit als auch die
Entlohnung festgesetzt werden müssen. Diese Festsetzung ist notwendig, weil die
kapitalistische Gesellschaft uns solche Spuren und solche Gewohnheiten hinterlassen
hat wie isoliertes Arbeiten, Misstrauen gegenüber der gesellschaftlichen Wirtschaft, die
alten Gewohnheiten des Kleinbesitzers, die in allen bäuerlichen Ländern herrschen. Das
alles steht mit einer wirklich kommunistischen Wirtschaft in Widerspruch. Als
Kommunismus jedoch bezeichnen wir eine Gesellschaftsordnung, in der die Menschen
sich daran gewöhnen, ihren gesellschaftlichen Pflichten ohne besonderen
Zwangsapparat nachzukommen, in der unentgeltliche Arbeit zum Nutzen der
Gemeinschaft zur allgemeinen Erscheinung wird.[ hervorgehoben von der Komintern SH ].
Es versteht sich von selbst, dass der Begriff „Kommunismus“ für diejenigen, die die
ersten Schritt zum endgültigen Sieg über den Kapitalismus tun, in weiter Ferne liegt. Wie richtig
daher auch die Änderung des Namens unserer Partei war, wie groß der Nutzen, den sie
gebracht hat, wie bedeutsam das bereits Vollbrachte, das riesige Ausmaße angenommen hat –
denn in der ganzen Welt gibt es jetzt bereits kommunistische Parteien, und obwohl seit
der Gründung der Kommunistischen Internationale noch kein volles Jahr verstrichen ist,
ist sie vom Standpunkt der Arbeiterbewegung ungleich stärker als die sterbende alte II.
Internationale -, so wäre es doch eine grobe Entstellung, hohle Aufschneiderei und würde
praktisch nur zum Schaden gereichen, wollte man den Namen „Kommunistische Partei“ so
auslegen, als würde die kommunistische Ordnung sofort verwirklicht. (…) Wenn ihr euch

eingebildet habt, wir könnten vom Großkapitalismus direkt zum Kommunismus übergehen, so
seid ihr keine Revolutionäre, sondern Reformisten oder Utopisten. (Seite 275)
Die westeuropäischen Länder, die unter dem Krieg ebenso gelitten haben wie wir
(…), unterscheiden sich von uns nur dadurch, dass diese Zersetzung des Kapitalismus,
dieses Schiebertum dort noch stärker in Erscheinung tritt, während es Ansätze des
sozialistischen Aufbaus, etwas, was sich dem Kapitalismus entgegenstellt, dort nicht
gibt. Das „Kommunistische“ beginnt erst dort, wo die Subbotniks aufkommen, d.h., wo in
großem Ausmaß unentgeltliche, von keiner Behörde, von keinem Staat genormte Arbeit
von Einzelnen zum Nutzen der Gesellschaft geleistet wird. Das ist nicht die
nachbarschaftliche Hilfe, wie es sie auf dem Lande stets gegeben hat, sondern im
Großen organisierte und unentgeltliche Arbeit für gesamtstaatliche Bedürfnisse. Daher
wäre es richtiger, wenn das Wort „kommunistisch“ nicht nur zur Bezeichnung der Partei,
sondern auch auf solche wirtschaftlichen Erscheinungen in unserem Leben und
ausschließlich auf sie, angewandt würde, bei denen etwas Kommunistisches praktisch
verwirklicht wird. Wenn es in der heutigen Ordnung Russlands etwas Kommunistisches
gibt, so sind dies einzig und allein die Subbotniks, alles Übrige ist nur Kampf gegen den
Kapitalismus für die Festigung des Sozialismus, aus dem nach seinem vollständigen
Sieg eben jener Kommunismus hervorwachsen wird, den wir bei den Subbotniks nicht in
Büchern, sondern in der lebendigen Wirklichkeit beobachten. Das ist die prinzipielle
Bedeutung der Subbotniks, die zeigen, dass hier in Form unentgeltlicher Arbeit, die in
breitem Rahmen für die Bedürfnisse des gesamten Staates organisiert wird, etwas ganz
Neues entsteht und zu wachsen beginnt, etwas, was mit allen alten kapitalistischen
Regeln in Widerspruch steht, etwas noch Höheres als die sozialistische Gesellschaft, die
den Kapitalismus besiegt. (Seite 276 – 277)
hierzu ein passender Zusatz : Lenin, Band 30, Seite 510; „Von der Zerstörung einer
jahrhundertealten Ordnung zur Schaffung einer neuen“
Kommunistische Arbeit im engeren und genauen Sinne des Wortes ist unbezahlte
Arbeit zum Nutzen der Gesellschaft, die man leistet, nicht um eine bestimmte
Dienstpflicht zu erfüllen, nicht um Anspruch auf bestimmte Produkte zu erhalten, Arbeit,
die nicht nach vorher festgelegten, gesetzlichen Normen geleistet wird, sondern
freiwillige Arbeit, Arbeit ohne Norm, Arbeit, die geleistet wird, ohne auf Entlohnung zu
rechnen, ohne die Bedingung der Entlohnung, aus der Gewohnheit, für das Gemeinwohl
zu arbeiten, und aus der (zur Gewohnheit gewordenen) Erkenntnis von der
Notwendigkeit der Arbeit für das Gemeinwohl, Arbeit als Bedürfnis eines gesunden
Organismus. Um Großes zu vollbringen, muss man im Kleinen beginnen. [ hervorgehoben
von der Komintern SH ].

28. Dezember 1919
Brief an die Arbeiter und Bauern der Ukraine anlässlich der
Siege über Denekin
Lenin, Werke, Band 30, Seite 281ff
… hat die Sowjetmacht in der Ukraine besondere Aufgaben. Eine dieser besonderen
Aufgaben verdient gegenwärtig außerordentliche Beachtung. Es ist die nationale Frage, bzw.
die Frage, ob die Ukraine eine separate und unabhängige Ukrainische Sozialistische
Republik sein soll, die in einer Union (Föderation) mit der Russischen Sozialistischen
Föderativen Sowjetrepublik verbunden ist, oder ob sich die Ukraine mit Russland zu
einer einheitlichen Sowjetrepublik verschmelzen soll. Alle Bolschewiki, alle politisch
bewussten Arbeiter und Bauern müssen diese Frage aufmerksam überlegen.
Wie ist diese Frage nun vom Standpunkt der Interessen der Werktätigen, vom
Standpunkt ihres Erfolges im Kampf für die völlige Befreiung der Arbeit vom Joch des
Kapitals zu lösen ?
Erstens erfordern die Interessen der Arbeiter volles Vertrauen und ein enges
Bündnis zwischen den Werktätigen der verschiedenen Länder, der verschiedenen
Nationen. [ hervorgehoben von der Komintern SH ]. Die Anhänger der Gutsbesitzer und
Kapitalisten, der Bourgeoisie, sind bestrebt, die Arbeiter zu entzweien, den nationalen Hader
und die nationale Feindschaft zu verstärken, um die Arbeiter zu schwächen und die Macht des
Kapitals zu festigen.
Das Kapital ist eine internationale Kraft. Um sie zu besiegen, bedarf es des
internationalen Bündnisses der Arbeiter, ihres internationalen brüderlichen
Zusammenschlusses.[ hervorgehoben von der Komintern SH ].
Wir sind Gegner der nationalen Feindschaft, des nationalen Haders, der nationalen
Absonderung. Wir sind Internationalisten. Wir erstreben die engste Vereinigung und
völlige Verschmelzung der Arbeiter und Bauern aller Nationen der Welt zu einer
einheitlichen Welt-Sowjetrepublik [ hervorgehoben von der Komintern SH ].

Zweitens dürfen die Werktätigen nicht vergessen, dass der Kapitalismus eine Teilung der
Nationen in eine kleine Anzahl unterdrückender, voll berechtigter, privilegierter
(imperialistischer) Großmachtnationen und die große Mehrheit der unterdrückten, abhängigen
und halb-abhängigen, nicht gleichberechtigten Nationen vorgenommen hat. Der zutiefst
verbrecherische und reaktionäre Krieg 1914 – 1918 hat diese Teilung noch mehr verschärft, hat
die Wut und den Hass auf dieser Basis weiter verstärkt. Im Verlauf der Jahrhunderte hat sich
bei den nicht-voll berechtigten und abhängigen Nationen Empörung und Misstrauen gegen die
Großmachtnationen, gegen die Unterdrückernationen angesammelt – bei Nationen wie der
ukrainischen gegen solche wie die großrussische.
Wir wollen ein freiwilliges Bündnis der Nationen, ein Bündnis, das keinerlei
Gewaltanwendung einer Nation gegenüber einer anderen zulässt, ein Bündnis, das auf
vollem Vertrauen, auf klarer Erkenntnis der brüderlichen Einheit, auf völlig freiwilliger
Übereinkunft gegründet ist. Ein solches Bündnis lässt sich nicht mit einem Schlag
verwirklichen; auf ein solches Bündnis muss man mit großer Geduld und Behutsamkeit
hinarbeiten, um die Sache nicht zu verderben, um kein Misstrauen zu wecken und das
Misstrauen, dass die jahrhundertelange Unterdrückung durch Gutsbesitzer und
Kapitalisten, das Privateigentum und die Feindschaft wegen seiner Verteilung und
Neuverteilung hinterlassen haben, zu überwinden. [ hervorgehoben von der Komintern SH ].
Darum müssen wir uns in unserem unentwegten Streben nach der Einheit der
Nationen, bei der schonungslosen Verfolgung all dessen, was die Nationen entzweit,
sehr behutsam, geduldig und nachgiebig zu den Überresten des nationalen Misstrauens
verhalten. Unnachsichtig, unversöhnlich müssen wir all dem gegenüber sein, was an die
grundlegenden Interessen der Arbeit im Kampf für ihre Befreiung vom Joch des
Kapitalismus rührt. Die Frage aber, wie die Staatsgrenzen heute, zeitweilig – denn wir
erstreben die völlige Aufhebung der Staatsgrenzen [ hervorgehoben von der Komintern
SH ]. ( Seite 283 – 284 ) – festzulegen sind, ist keine grundlegende, keine wichtige, ist
eine untergeordnete Frage.
.. je mehr Behutsamkeit und Geduld die Großrussen, die lange Zeit eine
Unterdrückernation waren, an den Tag legen, desto sicherer wird dieses Misstrauen
verschwinden. Gerade dadurch, dass wir die Unabhängigkeit des polnischen, lettischen.
Litauischen, estnischen und finnischen Staates anerkennen, erringen wir langsam aber sicher
das Vertrauen der rückständigsten, von den Kapitalisten am meisten betrogenen und
unterdrückten werktätigen Massen der benachbarten kleinen Staaten. Gerade auf diese Weise
entreißen wir sie am sichersten dem Einfluss 'ihrer' nationalen Kapitalisten, erringen wir
am sichersten ihr volles Vertrauen, führen wir sie am sichersten der künftigen
einheitlichen internationalen Sowjetrepublik entgegen [ hervorgehoben von der Komintern

SH ]. (Seite 284)
Haben wir nur die Einheit im Kampf gegen das Joch des Kapitals, für die Diktatur des
Proletariats – wegen der nationalen Grenzen, der föderativen oder anderen Verbindung
zwischen den Staaten dürfen Kommunisten sich nicht entzweien. Es gibt bei den
Bolschewiki Anhänger der völligen Unabhängigkeit der Ukraine, Anhänger einer mehr oder
weniger engen föderativen Verbindung und Anhänger einer völligen Verschmelzung der
Ukraine mit Russland. (…) Diese Fragen wird der gesamt-ukrainische Sowjetkongress
entscheiden. (Seite 285)
Das beste Mittel dazu ist die gemeinsame Verteidigung der Diktatur des Proletariats und
der Sowjetmacht im Kampf gegen die Gutsbesitzer und Kapitalisten aller Länder, gegen ihre
Versuche, ihre Allmacht wieder herzustellen.. Wer die Einheit und das enge Bündnis der
großrussischen und ukrainischen Arbeiter und Bauern verletzt, der hilft Koltschak und Denekin,
den kapitalistischen Räubern der ganzen Welt (Seite 286).
Aber wenn wir es nicht verstehen, das engste Bündnis zwischen uns zu wahren, das
Bündnis gegen Denekin, das Bündnis gegen die Kapitalisten und Kulaken unserer Länder und
aller Länder, dann wird die Sache der Arbeit sicherlich für lange Jahre zum Erliegen kommen
in dem Sinne, dass die Kapitalisten dann imstande sein werden, sowohl die Sowjetukraine als
auch Sowjetrussland zu überwältigen und ihnen die Kehle zuschnüren.
Sowohl die Bourgeoisie aller Länder als auch alle möglichen kleinbürgerlichen
Parteien, die „Paktierer“--parteien, die sich mit der Bourgeoisie gegen die Arbeiter
verbünden, waren vor allem bestrebt, die Arbeiter der verschiedenen Nationalitäten zu
entzweien, das Misstrauen zu schüren, das enge internationale Bündnis, den
internationalen brüderlichen Zusammenschluss der Arbeiter zu zerstören. Möge es den
Kommunisten Russlands und der Ukraine gelingen, durch geduldige, hartnäckige,
beharrliche gemeinsame Arbeit jedes beliebige nationalistische Ränkespiel der
Bourgeoisie, die nationalistischen Vorurteile jeder Art zu überwinden und den
Werktätigen der ganzen Welt das Beispiel eines wirklich festen Bündnisses der Arbeiter
und Bauern verschiedener Nationen zu zeigen im Kampf für die Sowjetmacht, für die
Beseitigung des Jochs der Gutsbesitzer und Kapitalisten, für die weltumspannende
Föderative Sowjetrepublik. [ hervorgehoben von der Komintern SH ]. (Seite 287).

geschrieben Ende 1919
Vorwort zu John Reeds Buch : „Zehn Tage, die die Welt
erschütterten“
zuerst veröffentlicht 1923 in dem Buch: John Reed, „Zehn Tage, die die Welt
erschütterten“, Moskau
Lenin, Werke, Band 36, Seite 509

Mit größtem Interesse und nicht erlahmender Aufmerksamkeit las ich John Reeds
Buch: „Zehn Tage, die die Welt erschütterten“, und ich möchte es den Arbeitern in aller
Welt von ganzem Herzen empfehlen. Dies ist ein Buch, dass ich in Millionen von
Exemplaren verbreitet und in alle Sprachen übersetzt wissen möchte. Es gibt eine
wahrheitsgetreue und äußerst lebendige Darstellung der Ereignisse, die für das
Verständnis der proletarischen Revolution und der Diktatur des Proletariats von größter
Bedeutung sind. Diese Probleme werden gegenwärtig weit und breit diskutiert, aber
bevor man diese Ideen annimmt oder verwirft, muss man die ganze Bedeutung einer
solchen Entscheidung begriffen haben. Ohne Zweifel wird John Reed zur Klärung dieser
Frage beitragen, die das Grundproblem der internationalen Arbeiterbewegung ist.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ].

1920

24. Januar 1920
Rede auf der Konferenz parteiloser Arbeiter und Rotarmisten
des Moskauer Stadtbezirks Presnja
(Zeitungsbericht) Prawda Nr. 18, 28. Januar 1920
Lenin, Werke, Band 30, Seite 292ff
Dieser unser Sieg über einen weit stärkeren Feind beweist, dass die Bolschewiki recht
hatten und nicht jene, die behaupteten, es sei hoffnungsloses Beginnen, den Kampf gegen die
Weltbourgeoisie aufzunehmen.[ hervorgehoben von der Komintern SH ]. ( Seite 292 )
Die Menschewiki haben oft erklärt: Die Proletarier des Westens unterstützen uns nicht,
sie dulden es, dass man uns die Kehle zuschnürt, sie haben die Niederschlagung Ungarns
zugelassen. Scheinbar ist das richtig. Aber warum haben sich denn die Truppen der Entente
aus dem Norden und aus Odessa zurückgezogen ? Doch deshalb, weil ihre Soldaten, die ja
selber Arbeiter sind, sich in dem Maße, wie sie in Sowjetrussland vordringen, immer
entschiedener weigern, gegen uns zu kämpfen. Eine der Ursachen unseres Sieges liegt also
darin, dass man gegen uns nur mit einer großen Streitmacht Krieg führen kann, dass man eine
große Armee jedoch nur aus Arbeitern und Bauern zusammenstellen kann, dass diese
Arbeiter des Westens aber nicht gegen uns kämpfen wollen. Wir haben also nicht
deshalb gesiegt, weil wir stärker waren, sondern weil wir den Werktätigen der
Ententeländer näherstehen als ihre eigene Regierung. [ hervorgehoben von der Komintern
SH ]. ( Seite 293 )
Die zweite Ursache unseres Sieges war das Misslingen des „Feldzugs der 14
Staaten“. Das bedeutet, die kleinen Staaten können sich nicht zum Kampf gegen die
Bolschewiki vereinigen, weil sie fürchten, im Falle ihres Sieges und eines gleichzeitigen
Sieges der Denekinbanden werde das Russische Reich wieder hergestellt werden, das
den kleinen Völkern von Neuem das Leben unmöglich machen würde. Und wir schließen
Frieden mit Estland, womit wir bereits faktisch die Blockade sprengen, selbst wenn die formelle
Aufhebung der Blockade nichts als Betrug ist.
Die Großmächte der Entente können sich nicht zum Kampf gegen die Sowjetmacht
vereinigen, weil sie miteinander zu sehr auf Kriegsfuß stehen.
Die zweite Ursache unseres Sieges liegt also darin, dass die Arbeiter solidarisch

sind, während die Bourgeoisie, eben weil sie Bourgeoisie bleiben, sich
notwendigerweise um einen größeren Profitanteil herumschlagen und bekämpfen
müssen. [ hervorgehoben von der Komintern SH ]. ( Seite 293 )
Früher wurde die Arbeit vom Ausbeuter organisiert, früher hielt der Hunger die
Arbeiter zusammen, jetzt müssen die Arbeiter und Bauern bei ihrer Arbeit von dem
Bewusstsein durchdrungen sein, dass man sich anstrengen muss, um aus der schweren
Lage herauszukommen.
Aber noch manchem fehlt dieses Bewusstsein. Wir beginnen einen neuen,
unblutigen Kampf für die Entwicklung dieses Bewusstseins.
Bisher endeten alle Revolutionen so, dass eine Handvoll Kapitalisten und
Ausbeuter den Vorteil davon hatte. Das war der Fall, weil den Werktätigen, die sich
erhoben hatten, das Bewusstsein der Solidarität abging. Jeder dachte nur an sich, alle
bekämpften sich gegenseitig, und die Gauner und Spekulanten gewannen die Oberhand.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ]. ( Seite 294 )
Früher pflegte man zu sagen: „Jeder für sich, Gott für uns alle“. Wie viel Leid ist
daraus entstanden ! Wir dagegen sagen: „Jeder für alle, ohne Gott aber werden werden
wir schon irgendwie auskommen.“ (Seite 295)

27. Januar 1920
Rede auf dem III. Gesamt-russischen Kongress der
Volkswirtschaftsräte
Zeitungsbericht, Prawda Nr. 19, 29. Januar, 1920
Lenin, Werke, Band 30, Seite 299ff
… ein Volk, das fähig ist, mit der ganzen Welt fertig zu werden. Ohne Übertreibung
– mit der ganzen Welt ! Denn die gesamte kapitalistische Welt hat doch eine Niederlage
erlitten. Das ist die spezifische Situation, in der wir zur Lösung der dringendsten
Aufgaben die Arbeitsarmee aufstellen. (Seite 302)
… unser Land zu einem kulturell hochstehenden Land zu machen und um durch

einen richtig geführten sozialistischen Kampf aus dem Sumpf herauszufinden, in dem die
Länder des internationalen Kapitalismus und Imperialismus gegenwärtig stecken.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ]. ( Seite 303 )

2. Februar 1920
Bericht über die Arbeit des Gesamt-russischen
Zentralexekutivkomitees und des Rats der Volkskommissare auf
der ersten Tagung der Gesamt-russischen ZEK der VII.
Wahlperiode
Lenin, Werke, Band 30, Seite 305ff
Die Aufhebung der Blockade ist eine wichtige Tatsache von internationaler
Bedeutung, die zeigt, dass eine neue Phase der sozialistischen Revolution angebrochen
ist. [ hervorgehoben von der Komintern SH ]. ( Seite 306 ) Denn die Blockade war in der Tat
die wichtigste und auch wirklich feste Waffe der Imperialisten der ganzen Welt zur
Erdrosselung Sowjetrusslands.
Diese Änderung der Politik im internationalen Maßstab macht sich natürlich nicht sofort
bemerkbar, doch es ist eine Tatsache, dass wir in die Sphäre der weltweiten
zwischenstaatlichen Beziehungen gelangt sind, und das verschafft uns die Möglichkeit,
von den fortgeschritteneren Ländern Unterstützung zu bekommen. (Seite 307)
Der Friedensvertrag zwischen Russland und Estland hat eine enorme
welthistorische Bedeutung....(...) nun muss dieser Staat gegen unseren Feind auftreten
[ hervorgehoben von der Komintern SH ].
Durch den Friedensschluss mit Estland haben wir bewiesen, dass wir als
proletarischer und kommunistischer Staat vorwärts zu schreiten verstehen.
Wodurch haben wir in Bezug auf Estland, das von Seiten des zaristischen GutsbesitzerRusslands nichts kannte als Gewalt, über die vereinigten Kräfte des Weltimperialismus die
Oberhand gewonnen ? Dadurch, dass wir unsere Fähigkeiten bewiesen haben, rechtzeitig und

ehrlich auf Gewalt zu verzichten und zu einer friedlichen Politik überzugehen, womit wir
die Sympathie der bürgerlichen Regierung des kleinen Staates, aller Unterstützung durch
das internationale Kapital zum Trotz, errungen haben. (Seite 308)
Das war eine äußerst schwierige internationale Aufgabe. Die Entwicklung des
Kapitalismus erfolgt in den einzelnen Ländern in verschiedenem Tempo, unter
verschiedenen Umständen und durch verschiedene Mittel und Methoden. Die
sozialistische Republik eines Landes steht den kapitalistischen Ländern der ganzen Welt
gegenüber und bringt deren Bourgeoisie zum Schwanken. Daraus wurde der Schluss
gezogen: „Eure Lage ist hoffnungslos; die Weißgardisten habt ihr durch Gewalt bezwungen,
was aber wollt ihr mit der ganzen übrigen Welt tun?“ - Wir werden auch sie besiegen.
( Seite 309 ) Dass dies keine Phrase ist, beweist der Frieden mit Estland. Und Estland (…)
sagte sich: „Wir glauben, dass eher die Bolschewiki mit anderen, schwächeren Völkern, selbst
solchen mit einer bürgerlichen Regierung, in Frieden leben können als die ganze allmächtige
Demokratie der Entente.“
Die Demokratie kommt am stärksten in der Grundfrage Krieg und Frieden zum
Ausdruck. [ hervorgehoben von der Komintern SH ]. Alle Großmächte sind dabei, einen neuen
imperialistischen Krieg vorzubereiten. Die Arbeiter der ganzen Welt sehen das alles Tag für Tag
… Und da kommt der demokratische Frieden zwischen Estland und Russland mit seinen
gewaltigen Kräften ( Seite 309 ) Wenn uns das gegenüber Estland gelungen ist, so war das
kein Zufall, sondern eine Tatsache, die zeigt, wie eine einzeln existierende und scheinbar
kraftlose, schwache proletarische Republik begonnen hat, die von den Imperialisten
abhängigen Länder auf ihre Seite zu ziehen.. Diese Länder aber bilden die gewaltige
Mehrheit. Das ist der Grund, weil unser Frieden mit Estland von welthistorischer
Bedeutung ist. [ hervorgehoben von der Komintern SH ].(Seite 310)
Wir stellen uns jetzt die Hauptaufgabe: die Ausbeuter zu besiegen und die
Schwankenden auf unsere Seite zu ziehen – das ist eine internationale Aufgabe. Zu den
Schwankenden gehört auch eine ganze Reihe bürgerlicher Staaten, die uns als
bürgerliche Staaten hassen, aber andererseits als Unterdrücker lieber in Frieden mit uns
leben wollen. [ hervorgehoben von der Komintern SH ];(Seite 313 / 314)
Gegenüber der riesigen Front imperialistischer Mächte stellen wir, die wir gegen
den Imperialismus kämpfen, einen Bund dar, dem eine enge, militärische
Geschlossenheit Not tut; und alle Versuche, diese Geschlossenheit zu stören, betrachten
wir als eine Erscheinung, die auf keinen Fall geduldet werden darf, als Verrat an den
Interessen des Kampfes gegen den internationalen Imperialismus.

Bei allen Völkern des Ostens genießt die Sowjetrepublik enorme Popularität, und
zwar aus dem gleichen Grunde, aus dem es uns gelungen ist, mit einem kleinen
westlichen Staat Frieden zu schließen, nämlich weil man in uns den unbeugsamen
Kämpfer gegen den Imperialismus sieht, weil wir die einzige Republik sind, die gegen
den Imperialismus Krieg führt und die jede Situation zu nutzen weiß, ohne Gewalt
anzuwenden, und die auch durch Verzicht auf Gewaltanwendung siegen kann. (Seite 316)
.. dass die staatliche Lostrennung mitten im Kampf gegen den Imperialismus nicht
von Vorteil sein kann, da dieser jede Trennung ausnutzt, um die Sowjetmacht zu
unterdrücken; eine solche Trennung ist ein Verbrechen. (Seite 317)
Was die wichtigsten Maßnahmen unserer Innenpolitik betrifft (…) so ist von besonderer
Wichtigkeit folgende Verordnung über die Abschaffung der Todesstrafe. (Seite 317) Wir
erklären, dass sich die Anwendung von Gewalt aus der Aufgabe ergibt, die Ausbeuter, die
Gutsbesitzer und Kapitalisten, zu unterdrücken; wenn das getan ist, verzichten wir auf alle
außerordentlichen Maßnahmen.
Nun erwächst die Aufgabe des Übergangs vom Krieg zum friedlichen Aufbau unter so
spezifischen Bedingungen, dass wir die Armee nicht auflösen können, da wir zumindest mit der
Möglichkeit eines Angriffs von Seiten Polens oder eines beliebigen anderen Staates rechnen
müssen, die auch weiterhin von der Entente gegen uns aufgehetzt werden. Diese Eigenart der
Aufgabe, dass wir unsere Streitkräfte nicht schwächen dürfen, aber die ganze auf den
Krieg eingestellte Maschine der Sowjetmacht auf das neue Geleise des friedlichen
Wiederaufbaus umstellen müssen, erfordert außerordentliche Aufmerksamkeit und bietet
ein Musterbeispiel dafür, dass wir hier mit allgemeinen Formeln, mit allgemeinen Thesen
aus dem Programm, mit den allgemeinen Prinzipien des Kommunismus nicht
auskommen. Wir müssen die Eigenart dieser Bedingungen des Übergangs vom
Kapitalismus zum Kommunismus berücksichtigen, des Übergangs von der Lage eines
Landes, dessen ganze Aufmerksamkeit dem Krieg galt, zur Lage eines Landes, das einen
entscheidenden Sieg auf militärischem Gebiet errungen hat und zur militärischen Lösung
der wirtschaftlichen Aufgaben übergehen muss. Zur militärischen Lösung deswegen,
weil die Situation, wie Sie alle wissen, außerordentlich schwer ist. [ hervorgehoben von der
Komintern SH ];( Seite 322 – 323)

5. Februar 1920
Rede auf der Konferenz der Eisenbahner des Moskauer
Eisenbahnknotenpunkts
Kurzer Zeitungsbericht, „Petrogradskaja Prawda“, Nr. 28, 7. Februar 1920.
Lenin, Werke, Band 30, Seite 336 - 337
In der internationalen Lage, sagte Genosse Lenin, ist das markanteste Ereignis der
Friedensschluss mit Estland. Dieser Frieden ist ein Fenster nach Europa. Er erschließt
uns die Möglichkeit, mit den Ländern des Westens in Warenaustausch zu treten, Unsere
Gegner haben behauptet, die Revolution im Westen läge in weiter Ferne, und ohne sie
würden wir uns nicht behaupten können. Aber wir haben uns nicht nur behauptet,
sondern auch gesiegt.[ hervorgehoben von der Komintern SH ].

9. Februar 1920
Rede auf der Parteilosen-konferenz im Moskauer Stadtbezirk
Blaguscha-Lefortowo
Zeitungsbericht, „ Prawda“, Nr. 32, 13. Februar 1920.
Lenin, Werke, Band 30, Seite 340 – 342
Wir haben uns bereits ein Fenster nach Europa aufgestoßen, und wir werden uns
bemühen, das weitgehend auszunutzen. Man versucht, Polen gegen uns zu hetzen, aber diese
Versuche werden scheitern, und die Zeit ist nicht fern, da wir mit allen Frieden schließen
werden, wenn sie auch behaupten, dass sie uns nicht anerkennen. Wie Feuer fürchten sie die
Verbreitung der bolschewistischen Seuche bei sich zu Lande; aber obwohl sie sich mit
einer chinesischen Mauer umgeben haben, existiert die bolschewistische Seuche doch
bereits in jedem dieser Länder, die sitzt mitten in diesen Ländern selbst. Diese Krankheit
haben die französischen und englischen Soldaten eingeschleppt, die in Sowjetrussland waren
und dessen Luft geatmet haben. Wir haben also zwei Siege errungen. Wir haben die

weißgardistischen Banden an allen Fronten geschlagen, wir erkämpfen den Frieden im
internationalen Maßstab, und zwar nicht durch Kanonen, sondern durch die Sympathien,
die wir nicht nur bei den Arbeitern, sondern selbst bei den bürgerlichen Regierungen der
kleinen Völker zu wecken verstanden [ hervorgehoben von der Komintern SH ]. (Seite 341)

14. Februar 1920
Notizen eines Publizisten
Lenin, Werke, Band 30, Seite 343 – 354

Diktatur ist ein großes, hartes, blutiges Wort, ein Wort, das den erbarmungslosen
Kampf zweier Klassen, zweier Welten, zweier weltgeschichtlicher Epochen, einen Kampf
auf Leben und Tod ausdrückt. [ hervorgehoben von der Komintern SH ]. (Seite 346)
Mit solchen Worten darf man nicht leichtsinnig umgehen. Der Zwiespalt zwischen
Worten und Taten hat die Zweite Internationale zu Grunde gerichtet. Die Dritte ist noch
nicht ein Jahr alt, wird aber schon zur Mode, zum Anziehungspunkt für Politikaster, die
dorthin gehen, wohin die Masse geht. Der Dritten Internationale beginnt schon ein
Zwiespalt zwischen Worten und Taten zu drohen. Diese Gefahr gilt es, um jeden Preis
und wo es auch immer sei, aufzudecken und jede Äußerung dieses Übels mit der Wurzel
auszurotten. (Seite 347)
Wenn man die Diktatur des Proletariats anerkennt, wenn man dann über den Krieg 1914
– 1918 spricht, so muss man eine andere Sprache führen: Dieser Krieg war ein Krieg der
Räuber des englisch-französisch-russischen Imperialismus gegen die Räuber des deutschösterreichischen Imperialismus um die Teilung der Beute, der Kolonien, der finanziellen
Einfluss“--sphären“. Die Propagierung der „Vaterlandsverteidigung“ in einem solchen
Krieg war Verrat am Sozialismus. Wird diese Wahrheit nicht mit aller Gründlichkeit
erklärt, dieser Verrat nicht mit der Wurzel aus den Hirnen, den Herzen, aus der Politik der
Arbeiter ausgemerzt, so ist es UNMÖGLICH, sich von dem Elend des Kapitalismus zu
befreien, ist es UNMÖGLICH, sich vor neuen Kriegen zu retten, die UNVERMEIDLICH

sind, solange der Kapitalismus besteht. [ hervorgehoben von der Komintern SH ]. Ihr wollt
eine solche Sprache nicht sprechen ? Dann verschont die III. Internationale ! Beglückt sie
durch eure Abwesenheit ! (Seite 348)
Die Diktatur des Proletariats anerkennen heißt:
die tagtägliche Arbeit der Partei von Grund aus umgestalten, nach unten gehen, zu
jenen Millionen Arbeitern, Landarbeitern und Kleinbauern, für die es ohne Sowjets , ohne
den Sturz der Bourgeoisie eine Rettung aus dem Elend des Kapitalismus und der Kriege
nicht gibt. Das den Massen, den Millionen und aber Millionen Menschen konkret, einfach,
verständlich erläutern, ihnen sagen, dass ihre Sowjets die ganze Macht ergreifen
müssen,, dass ihre Vorhut, die Partei des revolutionären Proletariats, den Kampf leiten
muss – das ist Diktatur des Proletariats [ hervorgehoben von der Komintern SH ]. (Seite
350). Die Longuetisten besitzen nicht das leiseste Verständnis für diese Wahrheit, nicht die
Spur des Verlangens oder der Fähigkeit, sie in der tagtäglichen Arbeit in die Tat umzusetzen.
Er [ Otto Bauer – Anmerkung der Komintern – SH ] nahm sogar an der Ausarbeitung des
Basler Manifests von 1912 teil, das die proletarische Revolution gerade als Folge jenes Krieges,
der dann 1914 ausbrach, direkt voraussagt. Als es aber in Wirklichkeit zu dieser proletarischen
Revolution kam, da gewann der Pendant, der Philister in ihm die Oberhand, er bekam Angst
und begann das Öl reformistischer Phrasen auf die Wogen der Revolution zu gießen.
(Seite 351)
… der Bürgerkrieg in einer Reihe von Ländern begonnen hat und durch Tatsachen
die Unvermeidlichkeit der Umwandlung des imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg
im internationalen Maßstab bewiesen ist … [ hervorgehoben von der Komintern SH ]. (Seite
352)

18. Februar 1920
Antwort auf die Fragen des Korrespondenten der
Amerikanischen Zeitung „New York Evening
Journal“

Lenin, Werke, Band 30, Seite 357ff

9. „Unsere Ansicht über die zukünftige Entwicklung der Sowjets als Weltmacht?“
Die Zukunft gehört in der ganzen Welt der Sowjetordnung. Das haben die
Tatsachen bewiesen: man beobachte nur in einem beliebigen Land, sagen wir
vierteljährlich, die wachsende Zahl der Broschüren, Bücher, Flugschriften und
Zeitungen, die für die Sowjets eintreten und mit den Sowjets sympathisieren. Anders
kann es nicht sein: Wenn einmal die Arbeiter in den Städten, die Arbeiter, Knechte und
Tagelöhner in den Dörfern, sodann die kleinen Bauern, d.h., solche, die keine
Lohnarbeiter ausbeuten, wenn diese gewaltige Mehrheit der Werktätigen einmal begriffen
hat, dass die Sowjets ihnen die ganze Macht in die Hände geben und sie vom Joch der
Gutsbesitzer und Kapitalisten befreien, wie kann da der Sieg der Sowjetordnung in der
ganzen Welt verhindert werden ? Ich kenne jedenfalls kein solches Mittel.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ]. (Seite 358 – 359)

21. Februar 1920
An die Arbeiterinnen
Lenin, Werke, Band 30, Seite 362 – 363
Gleichheit vor dem Gesetz ist noch nicht Gleichheit im Leben. Die werktätige Frau
muss sich nicht nur vor dem Gesetz, sondern auch im Leben die Gleichberechtigung mit
dem Mann erobern.
Das Proletariat kann sich nicht endgültig befreien, ohne für die völlige Befreiung
der Frauen zu kämpfen.[ hervorgehoben von der Komintern SH ].

25. Februar 1920
Rede in der III. Gesamt-russischen Beratung der
Leiter der Unterabteilungen für außerschulische
Bildung bei den Gouvernements-abteilungen für
Volksbildung
Lenin, Werke, Band 30, Seite 366 ff.
Was unsere internationale Lage betrifft, so kann ich Ihnen von einem Funkspruch aus
England berichten... Die Meldung besagt, dass der Oberste Rat der alliierten Mächte gestern,
am 24., zu dem Schluss gekommen ist, er könne den an Russland grenzenden Staaten, falls
sie einen Rat für ihre Politik erbitten, keinen Krieg, der wahrscheinlich ihren Interessen schaden
würde, und schon gar nicht einen Angriffskrieg gegen Russland empfehlen... Somit ist es aus
mit ihrem Angriffseifer, obwohl die Lieferung von Kriegsmaterial nach Polen weitergeht:
sie liefern weiterhin Waffen, und wir haben genaue Informationen darüber, dass in Polen
Truppenverschiebungen stattfinden, die auf einen Angriff abzielen, so dass wir uns nicht
mit Sicherheit auf ihre Erklärungen verlassen können. Wenn jetzt auch die Gefahr der
äußeren Bedrohung durch die Alliierten zu neun Zehnteln in Wegfall geraten ist, so bleibt
doch auf jeden Fall eine gewisse Gefahr bestehen.[ hervorgehoben von der Komintern SH ].

März 1920
Entwurf (oder Thesen) für eine Antwort der KPR auf das
Schreiben der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands
Lenin, Werke, Band 30, Seite 328ff
8. Das Gleiche gilt für den Bürgerkrieg. In einer solchen Situation wie
nach dem imperialistischen Krieg, da reaktionäre Generäle und Offiziere mit
Terror gegen das Proletariat vorgehen, da durch die gegenwärtige Politik
aller bürgerlichen Staaten neue imperialistische Kriege bereits vorbereitet
werden – und nicht nur bewusst vorbereitet werden, sondern sich mit

objektiver Unvermeidlichkeit aus ihrer ganzen Politik ergeben -, unter
diesen Umständen über den Bürgerkrieg gegen die Ausbeuter jammern, in
verurteilen, fürchten – das heißt faktisch zum Reaktionär werden.
Das heißt den Sieg der Arbeiter fürchten, der vielleicht Zehntausende von
Opfern kosten wird, und mit Sicherheit ein neues imperialistisches
Gemetzel zulassen, ein Gemetzel, das gestern Millionen Opfer gefordert
hat und morgen wieder Millionen Opfer fordern wird.
Das heißt faktisch die reaktionären, auf Gewalt beruhenden Methoden,
Pläne und Vorbereitungen der bürgerlichen Generäle und Offiziere fördern .
Gerade so reaktionär ist in Wirklichkeit der süßliche, kleinbürgerliche,
sentimentale Standpunkt der deutschen Unabhängigen und der
französischen Longuetisten zur Frage des Bürgerkriegs. Sie schließen die
Augen vor den Umtrieben der weißen Garden, ihre Ausbildung, ihrer
Organisierung durch die Bourgeoisie, und wollen, heuchlerisch,
pharisäerhaft (oder feige) nichts zu tun haben mit der Schaffung einer
Roten Garde, einer Roten Armee der Proletarier, die imstande ist, den
Widerstand der Ausbeuter zu unterdrücken.
10.Jede Revolution bedeutet an und für sich (zum Unterschied von
der Reform) eine Krise, und zwar eine sehr tiefe politische und
wirtschaftliche Krise. Aufgabe der revolutionären Partei des
Proletariats ist es, den Arbeitern und Bauern klarzumachen, dass man
den Mut haben muss, dieser Krise kühn entgegenzutreten und in
revolutionären Maßnahmen den Kraft-quell für die Überwindung dieser
Krise zu suchen. Nur wenn das Proletariat die größten Krisen mit
revolutionärem Enthusiasmus, mit revolutionärer Energie, mit der
revolutionären Bereitschaft, die schwersten Opfer zu bringen,
überwindet, kann es die Ausbeuter besiegen und die Menschheit für
immer von Kriegen, vom Joch des Kapitals und von der Lohnsklaverei
befreien. Einen anderen Ausweg gibt es nicht, denn die
reformistischen Einstellung zum Kapitalismus hat gestern Millionen
Menschen auf die imperialistische Schlachtbank geführt ( und wird
morgen unvermeidlich zu denselben Erscheinungen führen).
[ hervorgehoben von der Komintern SH ]. (Seite 332 – 333)
14. Der Umstand, dass die Unabhängigen und die Longuetisten mit den
vom Imperialismus verseuchten Oberschichten der Arbeiter nicht brechen

wollen oder können, kommt auch darin zum Ausdruck, dass sie keine
Agitation für eine direkte und bedingungslose Unterstützung ALLER
Aufstände und revolutionären Bewegungen der Kolonialvölker treiben.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ].
Schlussfolgerung: Bei dieser Lage der Dinge hält es die KPR für das einzig Richtige,
sich mit den Unabhängigen und Longuetisten nicht in einer Internationale zu vereinigen,
sondern abzuwarten , bis die revolutionären Massen der französischen und deutschen Arbeiter
die Schwäche, Fehler, die Vorurteile, die Inkonsequenz solcher Parteien, wie es die
Unabhängigen und Longuetisten sind, korrigieren werden . In der Kommunistischen
Internationale ist nach Ansicht der KPR für solche Parteien kein Platz. Die KPR ist jedoch
nicht gegen Beratungen mit allen Parteien, die mit ihr zu verhandeln und ihre Meinung zu
erfahren wünschen.

1. März 1920
Referat auf dem I. Gesamt-russischen Kongress der
Werktätigen Kosaken
Lenin, Werke, Band 30, Seite 372ff
Die internationale Lage der Sowjetrepublik war niemals so günstig, nie hatten wir
solche Siege zu verzeichnen, wie jetzt. Wenn man sich die Umstände vergegenwärtigt, unter
denen sich in diesen zwei Jahren unsagbarer Schwierigkeiten und ungeheurer Opfer unsere
internationale Lage gestaltet hat, wenn man die Ursachen dieser Erscheinung prüft, so werden
jedem denkenden Menschen die Hauptkräfte und - -triebfedern und das grundlegende
Kräfteverhältnis in der ganzen Weltrevolution, die nun begonnen hat, klar. Als wir vor
mehr als zwei Jahren, noch zu Beginn der russischen Revolution, von dieser
herannahenden internationalen Weltrevolution sprachen, da war das Voraussicht und bis
zu einem gewissen Grade eine Prophezeiung. Und die große Mehrheit der werktätigen
Massen, die nicht in den großen Städten leben und nicht durch die Schule der Partei
gegangen sind, verhielt sich zu diesen Reden über die herannahende Weltrevolution
entweder misstrauisch oder gleichgültig und brachten ihnen auf jeden Fall nicht das
genügende Verständnis entgegen.[ hervorgehoben von der Komintern SH ]. (Seite 372)

Es wäre doch unmöglich und unsinnig gewesen zu erwarten, dass die großen Massen
der werktätigen Bevölkerung, insbesondere der bäuerlichen, der ländlichen Bevölkerung, die
über ungeheure Gebiete zerstreut ist, sich im Voraus eine auch nur halbwegs richtige
Vorstellung davon machen konnten, warum die internationale Revolution herannaht und
warum sie tatsächlich international ist. Was wir in diesen zwei unerhört schweren Jahren
erlebt haben, die Erfahrungen, die die werktätigen Massen der fernen Randgebiete
machen – diese Erfahrungen verdienen es, dass wir über sie nachdenken und nicht
einfach über sie hinweg gehen und erklären: Das sei eben eine schwere Zeit gewesen, jetzt
aber hätten wir es leichter. Nein, man muss darüber nachdenken, weshalb es gerade so
gekommen ist, wie es gekommen ist, was das zu bedeuten hat, welche Lehren wir daraus
ziehen müssen, die Ansichten welcher Parteien durch das bestätigt wurden, was uns
unsere eigene und die Weltgeschichte in diesen zwei Jahren gezeigt haben. Über diese
Frage möchte ich vor allen Dingen sprechen.
Vom Standpunkt der internationalen Lage ist diese Frage besonders klar, denn
betrachtet man die Dinge im Großen, nicht vom Standpunkt einer Partei oder eines
Landes, sondern vom Standpunkt aller Länder zusammengenommen, legt man einen
solchen Maßstab an, so fallen alle Einzelheiten und Kleinigkeiten weg, und die
Haupttriebfedern, die die Weltgeschichte bestimmen, werden offenbar.[ hervorgehoben
von der Komintern SH ]. (Seite 373)
Als wir zu Beginn der Oktoberrevolution die Herrschaft der Gutsbesitzer und
Kapitalisten stürzten und dazu aufriefen, den Krieg zu beenden, und diese Aufforderung
auch an unsere Feinde richteten, als wir danach unter das Joch der deutschen
Imperialisten gerieten, als dann im Oktober-November 1918 Deutschland am Boden lag
und England, Frankreich, Amerika und die anderen Entente-staaten zu Herren der ganzen
Erde wurden.. (…) Dass wir aus diesem Kampf (.. ) gegen die fortgeschrittensten Länder
der Welt. (..) als Sieger hervorgegangen sind (…) - Wie ist (...) dieses Wunder
geschehen ? Auf diese Frage möchte ich vor allem Ihre Aufmerksamkeit lenken , denn an
dieser Frage zeigen sich am deutlichsten die Haupttriebkräfte der ganzen internationalen
Revolution.[ hervorgehoben von der Komintern SH ]. (Seite 374)
Wir haben den Sieg errungen, weil wir einig waren und einig sein konnten und weil
wir im Lager unserer Feinde Bundesgenossen für uns gewinnen konnten. Unsere
unvergleichlich mächtigeren Feinde hingegen erlitten eine Niederlage, weil sie
untereinander nicht einig waren, nicht einig sein konnten und nie einig sein werden, und
weil jeder Monat des Kampfes gegen uns für sie den Zerfall innerhalb ihres Lagers
bedeutete. [ hervorgehoben von der Komintern SH ]

Sie wissen, dass England, Frankreich und Amerika nach dem Sieg über Deutschland
keine Gegner auf Erden hatten. Sie plünderten Deutschlands Kolonien, und es gab keinen
Fleck auf der Erde, keinen einzigen Staat, den die Streitkräfte der Entente nicht beherrscht
hätten. Man sollte meinen, dass sie in einer solchen Situation, als Feinde Sowjetrusslands, sehr
gut begriffen, dass das Ziel des Bolschewismus die Weltrevolution ist . Wir haben auch nie
ein Geheimnis daraus gemacht, dass unsere Revolution nur ein Anfang ist, dass sie nur
dann siegreich zu Ende geführt werden kann, wenn wir in der ganzen Welt die gleiche
Flamme der Revolution entzünden [ hervorgehoben von der Komintern SH ], und wir waren
uns völlig klar darüber, dass die Kapitalisten wütende Feinde der Sowjetmacht waren.
Es kam aber so wie die Bolschewiki stets vorausgesagt hatten. Die Bolschewiki hatten
erklärt, dass es nicht allein um die russische, sondern auch um die internationale
Revolution geht [ hervorgehoben von der Komintern SH ], und dass wir in den Arbeitern
eines jeden zivilisierten Landes Bundesgenossen haben. Diese Voraussagen sind damals,
als wir allen Ländern unser Friedensangebot machten [ Lenin meint das Dekret über den
Frieden, das vom II. Gesamt-russischen Kongress der Sowjets der Arbeiter – und Soldatendeputierten am 26. Oktober 1917 angenommen wurde (siehe Werke, Band 26, Seite 239 – 242)
], nicht unmittelbar in Erfüllung gegangen. Unsere Aufforderung fand keinen allgemeinen
Widerhall. Aber der Januarstreik 1919 in Deutschland zeigte uns, dass wir dort nicht nur
Liebknecht hatten, der es schon zur Zeit des Zarismus fertigbrachte, die Regierung und die
Bourgeoisie Deutschlands öffentlich als Räuber zu bezeichnen, sondern dass auch recht
beträchtliche Arbeitermassen für uns waren. Dieser Streik endete mit der blutigen
Niederwerfung der Arbeiter. Die Bourgeoisie der Ententeländer aber betrog natürlich die
Arbeiter, tischte ihnen über unseren Aufruf Lügen auf oder veröffentlichten ihn überhaupt nicht.
Deshalb wurde unserem Aufruf an alle Völker im November 1917 nicht unmittelbar Folge
geleistet, und wer da geglaubt hatte, allein dieser Aufruf werde die Revolution auslösen, musste
natürlich eine tiefe Enttäuschung erleben. Wir aber verließen uns nicht nur auf diesen Aufruf,
wir zählten auf die tiefer wirkenden Triebkräfte und erklärten, dass die Revolution in den
verschiedenen Ländern auf verschiedene Weise vor sich gehen werde und dass es
selbstverständlich nicht nur darauf ankomme, einen Günstling Rasputin oder einen
stock-reaktionären Junker zu beseitigen, sondern dass es sich hier um den Kampf gegen
eine höher entwickelte und gebildete Bourgeoisie handelt.[ hervorgehoben von der
Komintern SH ]; (Seite 375 – 376)
Und als England im Norden, Frankreich im Süden Truppen landete, da kam es zur
entscheidenden Prüfung und zur endgültigen Entscheidung. Da zeigte sich, wer im Recht war:
die Bolschewiki, die erklärten, dass man auf die Arbeiter rechnen müsse, um den Kampf zu
bestehen, oder die Menschewiki, die behaupteten, dass der versuch, die Revolution in einem

einzelnen Land durchzuführen, wahnwitzig und abenteuerlich sei, weil die anderen Länder es
erdrosseln würden.
Lange Zeit konnten wir das Resultat nicht einschätzen, jetzt aber, rückblickend, kennen
wir das Ergebnis. (Seite 376)
Der Boden, auf dem sich die Sowjetrevolution abgespielt hatte, erwies sich für alle
Länder als sehr gefährlich. Es zeigte sich nämlich, dass die russischen Bolschewiki, die die
Arbeiter schon unter dem Zarismus zusammenschlossen, recht gehabt hatten. Und die Arbeiter
schufen kleine Zellen, die unter allen, die ihnen vertrauten – unter den französischen Arbeitern
wie unter den englischen Soldaten -, Agitation in deren Muttersprache trieben. Warum haben
(…) sowohl die französischen als auch die englischen Soldaten diesen Flugblättern Glauben
geschenkt ? Weil wir die Wahrheit sagten und weil sie, einmal in Russland, erkannten, dass
man sie betrogen hatte. Man hatte ihnen gesagt, sie müssten ihr Vaterland verteidigen, als sie
aber nach Russland kamen, merkten sie, dass sie die Macht der Gutsbesitzer und Kapitalisten
verteidigen und die Revolution abwürgen sollten. Wenn wir diese Menschen innerhalb von zwei
Jahren gewinnen konnten, so deshalb, weil die russische Revolution und die Siege der
russischen Arbeiter und Bauern den Soldaten Frankreichs und Englands, die bereits vergessen
hatten, wie sie einst ihre Könige hinrichteten, von dem Augenblick an, wo sie russischen Boden
betraten, ihre eigenen Revolutionen in Erinnerung brachten und weil bei ihnen durch die
Ereignisse in Russland Erinnerungen an das auftauchten, was sich einst auch bei ihnen
abgespielt hat. (Seite 377)
Was ist eigentlich Imperialismus ? Es ist Imperialismus, wenn einige der reichsten
Staaten die ganze Welt unterdrücken [ hervorgehoben von der Komintern SH ], wenn sie
wissen, dass sie anderthalb Milliarden Menschen in der ganzen Welt beherrschen, wenn sie sie
unterdrücken, und wenn diese anderthalb Milliarden Menschen spüren, was englische Kultur,
französische Kultur und amerikanische Zivilisation heißt, nämlich rauben, jeder so gut er kann.
(…) Und je mehr die (…) Arbeiter hungern, um so stärker wird der Druck, den die
Handvoll (…) Milliardäre und deren Handlanger auf sie ausüben. Und das geschieht in
der ganzen Welt. (Seite 381 – 382)
Nur die Russische Sozialistische Republik hat das Banner des Krieges für die
wirkliche Befreiung erhoben und die Sympathie der ganzen Welt wendet sich ihr zu. Wir
haben durch unsere Politik gegenüber den kleinen Ländern die Sympathien aller Völker
der Erde erobert. Das aber sind Hunderte und aber Hunderte Millionen. [ hervorgehoben
von der Komintern SH ],
Sie alle richten ihren Blick auf einen Stern, auf den Stern der Sowjetrepublik, denn

sie wissen, dass die Sowjetrepublik im Kampf gegen die Imperialisten ungeheure Opfer
gebracht und den härtesten Prüfungen standgehalten hat. (Seite 382)
Überall ist die bürgerliche Intelligenz mit der Forderung aufgetreten: „Hände weg
von Sowjetrussland!“ Das war der Grund für die Aufhebung der Blockade (Seite 383)
Sie [ die Menschewiki – Anmerkung der Komintern – SH ] behaupten, dass es bei uns zu
Bürgerkrieg und Blutvergießen gekommen sei, weil wir ein zurückgebliebenes Land sind.
Wo jetzt die deutschen Menschewiki und Sozialrevolutionäre am Ruder sind, wo in den
Straßen der Städte 15 000 Arbeiter niedergemetzelt worden sind … das nennt sich
demokratische Republik ! … (…) Warum sehen wir dasselbe wie Finnland ? Warum herrscht in
Ungarn ein weißer Terror … ? Warum hat man in der deutschen Republik, wo nach dem Sturz
des Kaisers die Menschewiki und Sozialrevolutionäre an der Macht sind, warum hat man dort
Luxemburg und Liebknecht ermordet ?
Da habt ihr die internationale Revolution, von der man behauptet, dass die
Bolschewiki sie nur benutzen, um das Volk zu betrügen. [ hervorgehoben von der
Komintern SH ], In Wirklichkeit aber haben sich alle Hoffnungen auf Verständigung [ der
Menschewiki und Sozialrevolutionäre mit den Herren Kapitalisten – Anmerkung der Komintern –
SH ] als purer Unsinn erwiesen (Seite 385)
Abermals ist ein imperialistischer Krieg im Entstehen begriffen, und es ist unmöglich, ihn
abzuwenden, nicht etwa, weil der einzelne Kapitalist ein schlechter Mensch ist – jeder von
ihnen ist, einzeln genommen, ein Mensch wie jeder andere -, sondern weil sie nicht imstande
sind, sich auf andere Weise von den finanziellen Fesseln zu befreien, weil die ganze Welt
verschuldet und versklavt ist, weil das Privateigentum zum Krieg geführt hat und stets
zum Krieg führen wird. [ hervorgehoben von der Komintern SH ],
Das alles schafft immer bessere Voraussetzungen für die Weltrevolution
[ hervorgehoben von der Komintern SH ], Seite 386)
Jetzt erklären wir, dass wir nicht das Recht verteidigen, fremde Völker zu plündern,
sondern dass wir unsere proletarische Revolution verteidigen und sie bis zum Äußersten
verteidigen werden. Das befreite Russland, das in zwei Jahren schwerer Leiden seine
Sowjetrevolution erkämpft hat, dieses Russland werden wir bis zum letzten Blutstropfen
verteidigen ! (Beifall.) (Seite 387)
Die Arbeit einigt, während das Eigentum trennt. Diese Prüfung, die wir in den zwei
Jahren bestanden haben, hat uns zum Siege geführt. Uns hat gerade die Arbeit geeinigt,

während die Entente sich ständig zersetzt, denn das Eigentum hat aus den Imperialisten
wilde Tiere gemacht, die nichts kennen, als den Streit um die Beute. Die Arbeit hingegen
hat uns zu der Kraft gemacht, die alle Werktätigen eint. [ hervorgehoben von der Komintern
SH ],(Seite 389)
Um eine Macht zu besiegen, die sich auf starke Armeen, auf die moderne Kultur
stützt, ist die Geschlossenheit aller Werktätigen, ist ein einheitlicher eiserner Wille
notwendig. Und diesen einheitlichen eisernen Willen können nur die werktätigen Massen
aufbringen, nur das Proletariat, nur die klassenbewussten Arbeiter, die die Schule
jahrzehntelangen Kampfes mit Streiks und Demonstrationen durchgemacht haben, die es
fertiggebracht haben, den Zarismus zu stürzen; jene Arbeiter, die in den zwei Jahren
eines beispiellosen Bürgerkriegs alles haben ertragen müssen; die in den vordersten
Reihen gekämpft und eine einheitliche Rote Armee geschaffen haben, in die Tausende
und aber Tausende der besten Arbeiter, Bauern und Kursisten eintraten, die als erste in
den Tod gingen, die in Moskau, Petrograd und Iwanowo- Wosnessensk, in Twer und
Jaroslawl, in allen Industriezentren unsagbar unter der Hungersnot gelitten haben. Und
diese Qualen sind es, die die Arbeiter zusammen geschmiedet und die Bauern und
werktätigen Kosaken der Überschuss-gouvernements gezwungen haben, an die
Wahrheit des Bolschewismus zu glauben, weil sie es ihnen damit ermöglicht haben, sich
im Kampf gegen die Weißgardisten zu behaupten. Deshalb hat die Arbeiterklasse das
Recht, zu sagen, dass sie durch diese zwei Jahre Opfer und Krieg allen werktätigen
Bauern, jedem werktätigen Kosaken bewiesen hat, dass wir uns vereinigen, dass wir uns
zusammenschließen müssen.[ hervorgehoben von der Komintern SH ], (Seite 390).

2. März 1920
Schreiben an die Organisationen der KPR über die
Vorbereitung des IX. Parteitags
Lenin, Werke, Band 30, Seite 395ff
Werte Genossen ! Der Parteitag ist auf den 27. März festgesetzt. Die Tagesordnung des
Parteitags ist veröffentlicht, und zweifelsohne haben bereits alle Parteiorganisationen mit der
Vorbereitung des Parteitags begonnen. Das ZK der Partei hält es für seine Pflicht, in diesem
Zusammenhang einige Überlegungen zu äußern.

Unsere Partei, die in 15 Jahren beharrlichen Kampfes (1903 – 1917) ihre Verbindung mit
der Arbeiterklasse Russlands, ihre Fähigkeit bewiesen hat, gegen die bürgerlichen Einflüsse
innerhalb der Arbeiterklasse zu kämpfen, und den revolutionären Kampf des Proletariats unter
den verschiedenartigsten und schwierigsten Verhältnissen zu leiten, musste naturgemäß nach
der Oktoberrevolution auch die unmittelbare Durchführung der Aufgaben der Diktatur des
Proletariats auf sich nehmen. Unser Parteitag ist deshalb von der größten Bedeutung nicht
nur für die gesamte Arbeiterbewegung, sondern auch für den gesamten Aufbau der
Sowjetmacht, für die gesamte Führung der russischen und bis zu einem gewissen Grade
auch der internationalen kommunistischen Bewegung , (Seite 395). Der Hauptpunkt in der
Tagesordnung des bevorstehenden Parteitags ist entsprechend der Besonderheit des
gegenwärtigen historischen Zeitpunkts die Frage des wirtschaftlichen Aufbaus und dabei
insbesondere der Maßnahmen, Methoden, Mittel und Resultate der Proletarisierung der Haupt
– und Zentralverwaltungen sowie des Apparats der Sowjetmacht überhaupt. [ hervorgehoben
von der Komintern SH ] (Seite 396)
Diese Frage muss zum Hauptproblem des Parteitags werden, denn die Hauptfrage des
gesamten Sowjetaufbaus in Russland (insofern Russland aber der Herd der
Weltrevolution geworden ist, in bedeutendem Maße auch eine Frage des internationalen
Kommunismus) ist der Übergang vom Kampf an der blutigen Front zum Kampf an der
unblutigen Front, an der Front der Arbeit, an der Front des Krieges gegen den
wirtschaftliche Zerrüttung, für den Wiederaufbau, die Hebung, Reorganisation und
Entwicklung der gesamten Volkswirtschaft Russlands. [ hervorgehoben von der Komintern
SH ]

4. März 1920
Zum Internationalen Frauentag
Lenin, Werke, Band 30, Seite 400 – 401
Der Kapitalismus verbindet die formale Gleichheit mit der ökonomischen und
folglich auch sozialen Ungleichheit. Das ist eine der grundlegenden Besonderheiten des
Kapitalismus. (…) Aber selbst was die formale Gleichheit betrifft (die Gleichheit vor dem
Gesetz, die 'Gleichheit' des Satten und des Hungrigen, des Besitzenden und des

besitzlosen), ist es dem Kapitalismus unmöglich , konsequent zu sein. Und eine der
schlimmsten Erscheinungsformen dieser Inkonsequenz ist die rechtliche Ungleichheit
zwischen Mann und Frau. Kein einziger bürgerlicher Staat, und sei es der Fortschrittlichste,
republikanische, demokratische Staat, hat ihr die volle Gleichberechtigung gegeben. Die
Sowjetrepublik aber hat mit einem Schlag ausnahmslos alle gesetzlichen
Beschränkungen der Rechte der Frau aufgehoben und ihr die volle Gleichberechtigung
vor dem Gesetz gesichert. [ hervorgehoben von der Komintern SH ],
Es heißt, dass das Kulturniveau am besten durch die rechtliche Stellung der Frau
charakterisiert wird [ hervorgehoben von der Komintern SH ],. In dieser Behauptung steckt
eine tiefe Wahrheit. Auch von diesem Standpunkt aus konnte nur die Diktatur des
Proletariats, nur der sozialistische Staat ein höheres Kulturniveau erreichen und hat es auch
erreicht.
Der neue, beispiellose machtvolle Aufschwung der proletarischen
Frauenbewegung hängt deshalb untrennbar mit der Gründung (und Festigung) der
ersten Sowjetrepublik und – zugleich und im Zusammenhang damit – mit der
Kommunistischen Internationale zusammen.
… die Sowjetordnung bedeutet den letzten entscheidenden Kampf für die
Aufhebung der Klassen , für die ökonomische und soziale Gleichheit.
Die proletarische Frauenbewegung macht zu ihrer Hauptaufgabe nicht den Kampf
für eine formale Gleichheit, sondern für die ökonomische und soziale Gleichheit der
Frau. Die Frau in die gesellschaftlich produktive Arbeit einzubeziehen, sie der
'Haussklaverei' zu entreißen, sie von der abstumpfenden und erniedrigenden
Unterordnung unter die ewige und ausschließliche Umgebung der Küche und
Kinderstube zu befreien – das ist die Hauptaufgabe.
Das ist ein langwieriger Kampf, der eine grundlegende Umgestaltung sowohl der
gesellschaftlichen Praxis, als auch der Anschauungen erfordert. Dennoch wird dieser
Kampf mit dem vollen Sieg des Kommunismus enden.[ hervorgehoben von der Komintern
SH ] .

6. März 1920
Rede in der Sitzung des Moskauer Sowjets der Arbeiter – und
Rotarmisten-deputierten
Lenin, Werke, Band 30, Seite 402 – 408
In diesem Telegramm [ von einem Mitglied des Revolutionären Kriegsrats der
Kaukasusfront – Anmerkung der Komintern (SH) ] wird mitgeteilt, dass der Widerstand des
Gegners an allen Kampfabschnitten gebrochen ist (Beifall,)
… obwohl unsere Lage also sehr günstig ist, muss doch gesagt werden, dass die
Gefahr, selbst die äußere, noch nicht vorüber ist. Es werden immer noch, besonders
Seitens des imperialistischen Frankreichs, Versuche unternommen, Polen in einen Krieg gegen
Russland zu hetzen. (…) In militärischer Hinsicht haben wir alles getan, um die Absichten der
polnischen Gutsbesitzer und Kapitalisten zu durchkreuzen, die vielleicht nicht so sehr ihre
eigenen als vielmehr die Absichten des imperialistischen Frankreichs sind, das ihnen im
Nacken sitzt und bei dem sie bis über die Ohren verschuldet sind. (…) Die innere Lage Polens
ist so schwierig, dass sie sich gerade wegen der offensichtlich gefährlichen Klassenlage und
im Vorgefühl ihres Untergangs [ hervorgehoben von der Komintern SH ] auf ein derartiges
Abenteuer einlassen können. (…) Sollten die polnischen Imperialisten, unterstützt von
Frankreich, trotz aller Bemühungen Russland mit Krieg überziehen und sich in dieses
militärische Abenteuer stürzen, so müssen und werden sie eine solche Abfuhr erhalten, dass ihr
ganzer morscher Kapitalismus und Imperialismus endgültig auseinanderfallen wird. (Seite 403)
Wir dürfen nicht vergessen, dass wir die sozialistische Revolution in einem Lande
durchführen, in dem die Bauernschaft den größten Teil der Bevölkerung stellt
[ hervorgehoben von der Komintern SH ] , ( …) wo die Bauern (…) es für ihr heiliges Recht
halten, freien Handel mit ihren Getreideüberschüssen zu treiben, und glauben, dass man ihnen
dieses Recht lassen könne. Sie berücksichtigen nicht, dass diese angebliche Gleichheit aller
Bürger die Ausbeutung des Hungrigen durch den Satten bedeutet, denn die Bauern, die
Überschüsse an Getreide haben und nicht gewillt sind, sie den Hungernden zu geben, stellen
damit die Grundlagen der kapitalistischen Verhältnisse wieder her. Das sind Menschen, die
nach jahrhundertelanger Ausbeutung zum ersten Mal für sich selbst wirtschaften und mit ihren
Getreideüberschüssen die Arbeiter, denen es infolge der Zerrüttung der Industrie nicht möglich
ist, ihnen ein Äquivalent für ihr Getreide zu geben, zu Sklaven machen können. Deshalb
befinden wir uns gegenüber diesen kleinbürgerlichen Eigentümern, den kleinen Spekulanten,
deren Zahl Legion ist und die, im Besitz von Getreideüberschüssen, meinen, je weiter wir

kommen, desto mehr können sie sich bereichern, je stärker der Hunger, desto vorteilhafter für
die Getreidebesitzer – deshalb befinden wir uns ihnen gegenüber Im Kriegszustand. Das
erklären wir geradeheraus, denn es liegt im Wesen der Diktatur des Proletariats, das den
Arbeiter – und Bauernmassen offen sagt: „Der werktätige Bauer ist unser Verbündeter,
unser Freund und Bruder; aber wenn der Bauer als Eigentümer auftritt, mit
Getreideüberschüssen, die er nicht für die eigene Wirtschaft braucht, und uns als
Eigentümer gegenübertritt, wie der Satte dem Hungrigen – dieser Bauer ist unser Feind,
und wir werden ihn mit aller Entschlossenheit und ohne Erbarmen bekämpfen.“ (Seite
404 / 405)

6. März 1920

Rede in der Festsitzung des Moskauer
Sowjets zum
Jahrestag der
Gründung der III. Internationale
Lenin, Werke, Band 30, Seite 409 – 417 ;
hier: vollständige Veröffentlichung dieser Rede – ohne irgendwelche
Hervorhebungen oder Kommentare der Komintern (SH)
Genossen ! Seit der Gründung der Kommunistischen Internationale ist ein Jahr
vergangen. Im Laufe dieses Jahres hat die Kommunistische Internationale Siege errungen, die
man kaum hätte erwarten können, ja, man darf ruhig sagen, dass niemand bei der Gründung so
große Erfolge erwartet hat.
In der ersten Zeit der Revolution hegten viele die Hoffnung, die sozialistische Revolution
in Westeuropa werde unmittelbar nach der Beendigung des imperialistischen Krieges
ausbrechen, denn zu diesem Zeitpunkt, wo die Massen bewaffnet waren, konnte die Revolution

mit dem größten Erfolg auch in einigen Ländern des Westens vor sich gehen. Das hätte so
kommen können, wäre die Spaltung des Proletariats in Westeuropa nicht so tief und der Verrat
der ehemaligen sozialistischen Führer nicht so groß gewesen.
Wir wissen bis zur Stunde nicht genau, wie die Demobilisierung verlaufen ist und wie die
Liquidierung des Krieges erfolgt. Wir wissen beispielsweise nicht, was sich in Holland ereignet
hat, und nur aus einem Artikel, in dem von der Rede eines holländischen Kommunisten
berichtet wird – aus einem einzigen Artikel, es gibt aber viele solcher Artikel -, habe ich zufällig
erfahren, dass in Holland, einem neutralen Land, das von dem imperialistischen Krieg weniger
betroffen war, die revolutionäre Bewegung solche Ausmaße angenommen hatte, dass man
bereits zur Bildung von Räten geschritten war und Troelstra, eine der maßgebendsten
Persönlichkeiten in der opportunistischen holländischen Sozialdemokratie, zugegeben hat, dass
die Arbeiter die Macht hätten ergreifen können.
Wäre die Internationale nicht in den Händen von Verrätern gewesen, die sich im
kritischen Augenblick für die Rettung der Bourgeoisie einsetzten, dann hätten unmittelbar bei
Kriegsende in vielen kriegführenden Ländern und in einigen neutralen Ländern, wo das Volk
unter Waffen stand, erhebliche Chancen für eine rasche Entwicklung der Revolution bestanden,
und dann wäre der Ausgang ein anderer gewesen.
Es stellt sich heraus, dass es nicht gelungen ist, die Revolution in einem so raschen
Tempo durchzuführen. Der ganze Entwicklungsweg, der bei uns schon vor der ersten
Revolution, vor 1905 begann, muss durchlaufen werden. Und nur, weil bis 1917 über zehn
Jahre vergangen waren, erwiesen wir uns als fähig, das Proletariat zu führen.
Das Jahr 1905 war sozusagen die Probe für die Revolution, und diesem Umstand haben
wir es teilweise zu verdanken, dass es in Russland gelang, den Augenblick des
Zusammenbruchs des imperialistischen Krieges auszunutzen, so dass die Macht in die Hände
des Proletariats überging. Kraft der geschichtlichen Ereignisse und infolge der völligen Fäulnis
der Selbstherrschaft fiel es uns leicht, die Revolution zu beginnen; aber so leicht der Anfang
war, so schwer wurde in diesem allein dastehenden Lande die Fortsetzung der Revolution.
Wenn wir auf das verflossene Jahr zurückblicken, so können wir sagen: In den anderen
Ländern, wo die Arbeiter in ihrer Entwicklung weiter fortgeschritten sind, wo es eine größere
Industrie und viel mehr Arbeiter gibt, ist die Entwicklung der Revolution langsamer vor sich
gegangen. Sie ist unseren Weg gegangen, aber viel langsamer.
Diesen langsamen Weg verfolgen die Arbeiter weiter; sie bahnen den Weg zum Sieg des
Proletariats, der zweifellos in rascherem Tempo herannaht als bei uns, denn betrachtet man die
III. Internationale, so muss man sich über die Schnelligkeit wundern, mit der sie sich

ausgebreitet hat und von Sieg zu Sieg schreitet.
Man sehe nur, wie sich unsere Wortungeheuer, etwa das Wort „Bolschewismus“, in der
ganzen Welt verbreiten. Obgleich wir uns Kommunistische Partei nennen und das Wort
„Kommunist“ die wissenschaftliche, in Europa allgemein gültige Bezeichnung ist, ist es in den
europäischen und in anderen Ländern weniger verbreitet als das Wort „Bolschewik“ Unser
russisches Wort „Sowjet“ gehört zu den am weitesten verbreiteten Worten; es wird in die
anderen Sprachen gar nicht erst übersetzt, sondern überall russisch gebraucht.
Ungeachtet der Lügen der bürgerlichen Presse, ungeachtet des wütenden Widerstands
der gesamten Bourgeoisie zeigte es sich, dass die Sympathien der Arbeitermassen den
Sowjets, der Sowjetmacht und dem Bolschewismus gehören. Je mehr die Bourgeoisie log,
desto mehr trug sie dazu bei, unsere Erfahrungen mit Kerenski in der ganzen Welt zu
verbreiten.
Einem Teil der Bolschewiki, die aus Deutschland eingetroffen waren, begegnete man bei
uns mit Ausfällen und einer Hetze, die in der „demokratischen Republik“ auf echt amerikanische
Manier organisiert war und von Kerenski, den Sozialrevolutionären und den Menschewiki nach
Kräften unterstützt wurde. Auf diese Weise brachten sie die verschiedenen Schichten des
Proletariats in Bewegung und ließen bei ihnen den Gedanken aufkommen, dass die
Bolschewiki, wenn man so gegen sie hetzt, bestimmt etwas Gutes wollen. (Beifall.)
Und wenn man ab und zu kärgliche Nachrichten aus dem Ausland erhält, wenn man
zwar nicht die Möglichkeit hat, die gesamte Presse zu verfolgen, aber dann zum Beispiel eine
Nummer des reichsten englischen Blattes, der „Times“, zur Hand nimmt und liest, wie dort
bolschewistische Äußerungen zum Beweis dafür angeführt werden, dass die Bolschewiki
bereits während des Krieges den Bürgerkrieg propagiert haben, so kommt man zu dem
Schluss, dass sogar die klügsten Vertreter der Bourgeoisie vollständig den Kopf verloren
haben. Wenn die englische Zeitung auf das Buch „Gegen den Strom“ aufmerksam macht, es
den englischen Lesern empfiehlt und Zitate daraus anführt, um zu zeigen, dass die Bolschewiki
zu der allerschlimmsten Sorte von Menschen gehören, weil sie den imperialistischen Krieg als
ein Verbrechen bezeichnen und den Bürgerkrieg propagieren, dann gewinnt man die
Überzeugung, dass die gesamte von Hass gegen uns erfüllte Bourgeoisie uns unterstützt. Dafür
unseren verbindlichsten Dank ! (Beifall.)
Wir besitzen weder in Europa noch in Amerika eine Tagespresse, die Informationen über
unsere Arbeit ist sehr dürftig, unsere Genossen werden aufs Grausamste verfolgt. Aber sieht
man, wie die schwerreiche imperialistische Presse der Alliierten, aus der Hunderttausende
weitere Zeitungen ihre Nachrichten beziehen, jedes Gefühl für Proportionen derart verloren hat,

dass sie in dem Bestreben, den Bolschewiki einen Schlag zu versetzen, aus Schriften von
Bolschewiki eine Fülle von Zitaten bringt, die sie aus Veröffentlichungen hervor kramt, welche
während des Krieges erschienen sind, nur um zu beweisen, dass wir den Krieg für ein
Verbrechen erklärt und danach getrachtet haben, ihn in den Bürgerkrieg zu verwandeln – so
heißt das, dass diese neunmalklugen Herrschaften im Begriff sind, genau solche Dummköpfe
zu werden wie unser Kerenski und seine Genossen. Deshalb können wir uns dafür verbürgen,
dass diese Leute, diese Führer des englischen Imperialismus, ihre Hilfe für die kommunistische
Revolution gut und gründlich durchführen werden. (Beifall.)
Genossen, vor dem Krieg schien es, als zerfalle die Arbeiterbewegung hauptsächlich in
zwei Teile – in Sozialisten und Anarchisten. Das schien nicht nur, sondern es war wirklich so.
Während einer langen Epoche vor dem imperialistischen Krieg und der Revolution hatten wir in
der großen Mehrzahl der europäischen Länder keine objektiv revolutionäre Situation. Die
Aufgabe bestand darin, die Zeit dieser langsamen Arbeit für die Vorbereitung der Revolution
auszunutzen. Die Sozialisten nahmen diese Arbeit in Angriff, die Anarchisten hatten kein
Verständnis für diese Aufgabe. Der Krieg schuf eine revolutionäre Revolution, und diese alte
Einteilung erwies sich als überholt. Einerseits sind die Spitzen des Anarchismus und des
Sozialismus Chauvinisten geworden und haben gezeigt, was es heißt, die eigenen
kapitalistischen Räuber gegen andere kapitalistische Räuber zu verteidigen, wofür im Krieg
Millionen Menschen zu Grunde gerichtet wurden. Andererseits sind in den unteren Schichten
der alten Parteien neue Strömungen entstanden – gegen den Krieg, gegen den Imperialismus,
für die soziale Revolution. So kam es infolge des Krieges zu einer tiefen Krise und sowohl bei
den Anarchisten als auch bei den Sozialisten zur Spaltung. Denn die führenden Parlamentarier
der Sozialisten entpuppten sich als Angehörige des chauvinistischen Flügels, während sich
unten eine stetig wachsende Minderheit von ihnen abwandte und auf die Seite der Revolution
überzugehen begann.
So hat also die Arbeiterbewegung in allen Ländern einen neuen Weg beschritten, nicht
den Weg der Anarchisten und Sozialisten, sondern den Weg, der zur Diktatur des Proletariats
führt. Diese Spaltung in der ganzen Welt zeichnete sich ab und begann vor der Gründung der
III. Internationale.
Wenn wir Erfolg hatten, so deshalb, weil wir kamen, als es eine revolutionäre Situation
und schon in allen Ländern eine Arbeiterbewegung gab, und deshalb erleben wir jetzt die
Spaltung bei den Sozialisten und Anarchisten. Das führt in der ganzen Welt dazu, dass sich die
kommunistischen Arbeiter an der Gründung neuer Organisationen beteiligen und dass sich
diese Organisationen der III. Internationale anschließen. Und das ist das Richtigste, was sie tun
können.

Wenn von Neuem Meinungsverschiedenheiten auftauchen, z.B. über die Ausnutzung
des Parlamentarismus, so wäre es nach den Erfahrungen der russischen Revolution und des
Bürgerkriegs, nachdem die ganze Welt die Gestalt Liebknecht kennt und seine Rolle und
Bedeutung unter den Vertretern des Parlamentarismus klar geworden ist, unsinnig, die
revolutionäre Ausnutzung des Parlamentarismus abzulehnen. Die Vertreter der alten Schule
haben begriffen, dass man die Frage des Staates nicht mehr wie bisher stellen kann, dass kraft
der revolutionären Bewegung an die Stelle der alten, akademischen Behandlung dieser Frage
eine neue, praktische Fragestellung getreten ist.
Der gesamten vereinigten und zentralisierten Macht der Bourgeoisie muss die vereinigte
und zentralisierte Macht des Proletariats entgegengestellt werden. So hat sich jetzt das
Problem des Staates verschoben und der alte Meinungsstreit seinen Sinn verloren. Anstelle der
alten Teilung der Arbeiterbewegung hat sich eine neue herausgebildet: zur Hauptfrage ist die
Stellung zur Sowjetmacht und zur Diktatur des Proletariats geworden.
Die Sowjetverfassung hat anschaulich gezeigt, was die russische Revolution geleistet
hat. Auf Grund unserer Erfahrungen und des Studiums dieser Erfahrungen haben sich alle
früheren Fragestellungen auf eine einzige reduziert: für oder wider die Sowjetmacht. Entweder
für die Macht der Bourgeoisie, für die Demokratie, für jene Form der Demokratie, die durch die
Verheißung der Gleichheit zwischen Satten und Hungrigen, zwischen Kapitalisten und
Arbeitern, zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten bei der Abgabe der Stimmzettel die
kapitalistische Sklaverei verschleiert haben – oder für die Macht des Proletariats, für die
schonungslose Unterdrückung der Ausbeuter, für den Sowjetstaat.
Für die bürgerliche Demokratie können nur die Anhänger der kapitalistischen Sklaverei
eintreten. Das sehen wir an der weißgardistischen Literatur unter Koltschak und Denekin. Nach
der Säuberung vieler russischer Städte von diesem Ungeziefer wurde ihre Literatur gesammelt
und wird jetzt nach Moskau gebracht. Sieht man die Schriften russischer Intellektueller wie
Tschirikow oder bürgerlicher Denker wie J. Trubezkoi durch, so ist es interessant zu
beobachten, wie sie Denekin unterstützen und von der Konstituierenden Versammlung, von
Gleichheit usw. reden. Diese Erörterungen über die Konstituante sind für uns eine Hilfe. Als sie
eine solche Agitation unter den weißgardistischen Massen trieben, haben sie uns damit
geholfen, ganz abgesehen von dem gesamten Verlauf des Bürgerkrieges und dem Gang der
Ereignisse. Durch ihre Argumente lieferten sie selbst den Beweis, dass für die Sowjetmacht die
aufrichtigen Revolutionäre eintreten, die Anhänger des Kampfes gegen die Kapitalisten sind.
Das tritt dann im Verlauf des Bürgerkrieges klar ausgeprägt hervor.
Dass eine zentrale Staatsgewalt, dass Diktatur und Einheit des Willens notwendig sind,,
damit sich die Avantgarde des Proletariats, die Macht fest in den Händen haltend,

zusammenschließen, den Staat auf eine neue Grundlage stellen und ihn weiter entwickeln kann
– dagegen aufzutreten und Abhandlungen über dieses Thema zu schreiben ist nach den
gesamten Erfahrungen, nach alle, was in Russland, Finnland und Ungarn geschehen ist, nach
der einjährigen Erfahrung in den demokratischen Republiken, in Deutschland, ein Ding der
Unmöglichkeit. Die Demokratie hat sich selbst endgültig entlarvt. Das ist der Grund, weshalb
sich in allen Ländern in den verschiedensten Formen die Anzeichen dafür mehren, dass die
kommunistische Bewegung für die Rätemacht, für die Diktatur des Proletariats unaufhaltsam
wächst.
Dieses Wachstum ist so weit gediehen, dass solche Parteien, wie die deutschen
Unabhängigen und die französische Sozialistische Partei, in denen Führer alten Typs die
Oberhand haben, die weder die neuen Aufgaben der Agitation noch die neuen Verhältnisse
begriffen haben, die an ihrer parlamentarischen Tätigkeit nicht das Geringste geändert haben,
sondern sie dazu benutzen, durch Geschwätz von wichtigen Aufgaben abzulenken und das
Interesse der Arbeiter durch Parlamentsdebatten in Anspruch zu nehmen – dass sogar diese
Führer gezwungen sind, die Diktatur des Proletariats und die Rätemacht anzuerkennen. Und
der Grund dafür besteht darin, dass die Arbeitermasse, die ihren Einfluss geltend macht, sie
dazu gezwungen hat.
Sie wissen aus den Reden anderer Genossen, dass dieser Abfall der Unabhängigen in
Deutschland, diese Anerkennung der Diktatur des Proletariats und der Rätemacht der letzte
entscheidende Schlag für die II. Internationale war. So wie die Dinge jetzt liegen, kann man
sagen, dass die II. Internationale erledigt ist und dass die Arbeitermassen in Deutschland,
England und Frankreich auf die Seite der Kommunisten übergehen. In England haben wir
ebenfalls eine Partei der Unabhängigen, die nach wie vor auf dem Standpunkt der Legalität
steht und die Gewaltanwendung durch die Bolschewiki verurteilt. Seit einiger Zeit gibt es in ihrer
Zeitung einen Diskussionsteil. Diskussion bedeutet soviel wir Erörterung. Und da wird nun das
Problem der Sowjets erörtert, und neben einem in den englischen Arbeiterzeitungen
erschienenen Artikel finden wir den Aufsatz eines Engländers, der von der Theorie des
Sozialismus nichts wissen will, sondern bei der früheren törichten Missachtung der Theorie
bleibt; dennoch kommt er unter Berücksichtigung der englischen Lebensbedingungen zu einer
bestimmten Schlussfolgerung und meint: Wir können die Sowjets nicht verurteilen, sondern
müssen für sie eintreten.
Das ist ein Zeichen dafür, dass selbst unter den rückständigen Schichten der Arbeiter in
solchen Ländern wie England ein Umschwung eingetreten ist. Und man kann sagen, dass die
alten Formen des Sozialismus für immer überwunden sind.
Europa geht nicht auf die gleiche Weise zur Revolution wie wir, aber im Wesentlichen

geschieht in Europa dasselbe wie bei uns. Jedes Land muss auf seine Weise den Kampf im
Innern führen, den Kampf gegen den eigenen Opportunismus, gegen die eigenen Menschewiki
und Sozialrevolutionäre, die unter anderen Namen in größerem oder geringerem Maße in allen
Ländern existieren. Und dieser Kampf hat bereits begonnen.
Und eben, weil sie diese Erfahrungen selbständig machen, kann man dafür einstehen,
dass der Sieg der kommunistischen Revolution in allen Ländern unausbleiblich ist. Und je
größer die Schwankungen in den Reihen der Feinde, je größer die Unsicherheit, die darin zum
Ausdruck kommt, dass sie erklären, die Bolschewiki seien Verbrecher und man würde niemals
mit ihnen Frieden schließen – desto besser für uns.
Jetzt sagen sie: Wenn wir schon Handel treiben, dann ohne die Bolschewiki
anzuerkennen. Wir haben nichts dagegen: bitte, meine Herren, versuchen Sie es. Was den
Umstand betrifft, dass Sie uns nicht anerkennen, so verstehen wir das. Wir würden es für einen
Fehler Ihrerseits halten, wenn Sie uns anerkennen wollten. Aber wenn Sie so in die Sackgasse
geraten sind, dass Sie die Bolschewiki zuerst als Übertreter aller göttlichen und menschlichen
Gesetze bezeichnen und erklären, Sie würden mit ihnen keine Verhandlungen führen und
keinen Frieden schließen, dann aber sagen, dass Sie den Warenaustausch aufnehmen wollen,
ohne unsere Politik anzuerkennen – so ist das ein Sieg für uns, der der kommunistischen
Bewegung unter den Volksmassen eines jeden Landes einen Auftrieb geben und sie weiter
vertiefen wird. Diese Bewegung geht so tief, dass neben den Organisationen, die offiziell der III.
Internationale angeschlossen sind, eine ganze Reihe von Bewegungen in den fortgeschrittenen
Ländern eingesetzt hat, die sich zwar weder dem Sozialismus noch dem Kommunismus
anschließen, die auch den Bolschewismus weiter verurteilen, sich aber dennoch, von der macht
der Ereignisse getrieben, ihm nähern.
Ein Krieg im 20. Jahrhundert, in einem zivilisierten Land, zwingt die Regierungen zur
Selbstentlarvung. Eine französische Zeitung veröffentlichte Dokumente des ehemaligen Kaisers
Karl von Österreich, der Frankreich im Jahre 1916 ein Friedensangebot gemacht hat. Jetzt ist
sein Schreiben veröffentlicht, und die Arbeiter richten an den Führer der Sozialisten, an Albert
Thomas, die Frage: Sie waren damals in der Regierung, und Ihrer Regierung wurde ein
Friedensangebot gemacht. Was haben Sie damals getan ? Als man diese Frage an Albert
Thomas richtete, blieb er die Antwort schuldig.
Diese Enthüllungen haben eben erst begonnen. Die Volksmassen wissen Bescheid und
können weder in Europa noch in Amerika die alte Stellung zum Krieg einnehmen. Sie fragen:
Wozu hat man 10 Millionen Menschen getötet und 20 Millionen zu Krüppeln gemacht ? Diese
Frage stellen, heißt die Massen zwingen, für die Diktatur des Proletariats Stellung zu beziehen.
Diese Frage stellen heißt sie beantworten: Man hat 10 Millionen Menschen hingeschlachtet und

20 Millionen zu Krüppeln gemacht, um die Frage zu entscheiden, wer mehr Profit einstecken
soll, die deutschen oder die englischen Kapitalisten. Das ist die Wahrheit, und wie sehr man
sich auch bemüht hat, sie zu verbergen, sie bricht sich doch Bahn.
Der Zusammenbruch der kapitalistischen Regierungen ist unausbleiblich. Denn alle
sehen, dass ein neuer, ebensolcher Krieg unvermeidlich ist, wenn die Imperialisten und die
Bourgeoisie an der macht bleiben. Zwischen Japan und Amerika entstehen neue Streitigkeiten
und Konflikte. Sie sind seit Jahrzehnten durch die Geschichte der Diplomatie beider Länder
vorbereitet. Kriege sind unvermeidlich auf dem Boden des Privateigentums. Ein Krieg zwischen
England, das Kolonien zusammen-geraubt hat, und Frankreich, das sich benachteiligt glaubt, ist
unvermeidlich. Niemand weiß, wo und wie er ausbrechen wird, aber alle sehen und wissen und
sprechen davon, dass es zum Krieg kommen muss und dass man aufs Neue zum Kriege rüstet.
Diese Situation im 20. Jahrhundert und in Ländern, wo es keine Analphabeten gibt, bietet
uns die Garantie, dass vom alten Reformismus und Anarchismus keine Rede mehr sein kann.
Sie sind durch den Krieg erledigt. Jetzt kann man nicht mehr davon sprechen, dass man die
kapitalistische Gesellschaft, die Hunderte Milliarden Rubel für den Krieg ausgegeben hat, durch
Reformen ummodeln könne, kann nicht davon sprechen, dass man diese Gesellschaft ohne
eine revolutionäre Staatsmacht, ohne Gewalt und ohne riesige Erschütterungen umgestalten
könne ! Wer so redet und denkt, sinkt zur völligen Bedeutungslosigkeit herab.
Die Stärke der Kommunistischen Internationale besteht darin, dass sie sich auf die
Lehren aus dem imperialistischen Weltgemetzel stützt. In jedem Land wird die Richtigkeit ihres
Standpunktes durch die Erfahrungen von Millionen Menschen mehr und mehr bestätigt, und die
Bewegung für den Anschluss an die Kommunistische Internationale ist jetzt hundert Mal breiter
und tiefer geworden, als sie es bisher war. Sie hat im Laufe eines einzigen Jahres zum
vollständigen Zusammenbruch der II. Internationale geführt.
Es gibt kein Land in der Welt, und sei es noch so zurückgeblieben, in dem nicht alle
denkenden Arbeiter sich der Kommunistischen Internationale angeschlossen hätten, ihr
ideologisch nahestünden. Das ist eine feste Bürgschaft dafür, dass die Kommunistische
Internationale mit Sicherheit in einer nicht allzu fernen Zeit in der ganzen Welt den Sieg
davontragen wird. (Beifall.)
„Kommunistitscheski Internazional“ Nr. 10, 1920
Unterschrift: N. Lenin.
Nach dem Text der Zeitschrift

29. März 1920
Rede bei der Eröffnung des IX. Parteitags
(Lenin, Band 30, Seite 433 ff.)
Die innere Entwicklung unserer Revolution führte zu großen und raschen Siegen
über den Feind im Bürgerkrieg, und dank der internationalen Lage wurden diese Siege zu
einem Sieg der Sowjetrevolution im ersten Lande, das diese Revolution vollzog, in einem
sehr schwachen und rückständigen Land, zu einem Sieg über den vereinigten
internationalen Kapitalismus und Imperialismus [ hervorgehoben von der Komintern SH ].
(Seite 433).
International gesehen aber war unsere Lage noch nie so günstig wie jetzt, und was uns
besonders mit Freude und Kraft erfüllt, das sind die Nachrichten, die wir jeden Tag aus
Deutschland bekommen und die zeigen, dass die proletarische Rätemacht in Deutschland
unaufhaltsam heranwächst, wie schwer, unter welchen Schwierigkeiten die sozialistische
Revolution auch geboren wird. Der deutsche Kornilowputsch ist in Deutschland dieselbe Rolle
gespielt wie in Russland. Nach diesem Kornilowputsch ist in Deutschland nicht nur bei den
Arbeitermasse der Städte, sondern auch bei dem Landproletariat ein Umschwung zu Gunsten
der Arbeitermacht eingetreten, und dieser Umschwung ist von weltgeschichtlicher Bedeutung.
Es bestätigt uns nicht nur von Neuem die unbedingte Richtigkeit des Weges,
sondern gibt uns auch die Überzeugung, dass die Zeit nicht fern ist, da wir Seite an Seite
mit einer deutschen Räteregierung marschieren werden. [ hervorgehoben von der
Komintern SH ], (Beifall.) Ich erkläre den Parteitag für eröffnet. (Seite 435)

Lenin: Bericht des Zentralkomitees 29. März 1920;
Wie Sie sich erinnern werden, standen uns nicht wenig Niederlagen und neue, gewaltige,
überraschende Angriffe von Seiten der Konterrevolution und von Seiten der Entente bevor, mit

denen wir vorher nicht gerechnet hatten. Deshalb ist es ganz natürlich, dass der größte Teil
dieser Periode ausgefüllt war mit Arbeiten zur Lösung der militärischen Aufgabe, der
Aufgabe des Bürgerkriegs, die allen Kleinmütigen – ganz zu schweigen von der Partei der
Menschewiki, der Sozialrevolutionäre und der anderen Vertreter der kleinbürgerlichen
Demokratie -, die der Masse der Zwischenelemente unlösbar erschien und sie ganz aufrichtig
erklären ließ, diese Aufgabe sei unlösbar, Russland sei zurückgeblieben und erschöpft
und könne die kapitalistische Ordnung der ganzen Welt nicht besiegen, da sich die
Revolution im Westen nun einmal verzögert habe [ hervorgehoben von der Komintern SH ]. .
Deshalb mussten wir unter Aufrechterhaltung unseres Standpunktes mit aller Entschiedenheit
und mit absoluter Bestimmtheit erklären, dass wir siegen werden; deshalb mussten wir die
Losungen ausgeben: „Alles für den Sieg!“ und „Alles für den Krieg!“ (Seite 437 / 438)
Die unerhörten Opfer, die wir für die Rettung des Landes vor der Konterrevolution,
für den Sieg der russischen Revolution über Denekin, Judenitsch und Koltschak
gebracht haben, sind ein Unterpfand für die internationale sozialistische Revolution.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ]. .Um das zu vollbringen, brauchten wir in der Partei
Disziplin, strengste Zentralisation und die absolute Gewissheit, dass die beispiellos schweren
Opfer von Zehntausenden und Hunderttausenden helfen werden, alle diese Aufgaben
durchzuführen, dass das wirklich getan und gesichert werden kann. Dazu aber war notwendig,
dass unsere Partei und die Klasse, die die Diktatur verwirklicht, die Arbeiterklasse, Faktoren
waren, fähig, die Millionen und aber Millionen der Werktätigen in Russland und in der
ganzen Welt zusammenzufassen.[ hervorgehoben von der Komintern SH ]. (Seite 438)
Wenn man aber darüber nachdenkt, was letzten Endes der tiefste Grund für das
historische Wunder war, dass ein schwaches, erschöpftes, rückständiges Land die
stärksten Länder der Welt besiegte, so sehen wir die Ursache dafür in der Zentralisation,
Disziplin und in einer beispiellosen Selbstaufopferung. Auf welcher Grundlage geschah das
? Millionen Werktätiger brachten es fertig, in einem sehr unentwickelten Land diese
Organisation, diese Disziplin und diese Zentralisation zu verwirklichen, und zwar nur dank dem
Umstand, dass die Arbeiter, die durch die Schule des Kapitalismus gegangen sind, vom
Kapitalismus zusammengeschlossen wurden, dass das Proletariat in allen
fortgeschrittenen Ländern – und je fortgeschrittener ein Land, in um so größerem
Umfange – sich zusammenschloss; andererseits, weil das Eigentum, das kapitalistische
Eigentum, das Kleineigentum in der Warenproduktion entzweit. Eigentum entzweit, wir
aber schließen eine immer größere Anzahl von den Millionen Werktätigen in der ganzen
Welt zusammen. [ hervorgehoben von der Komintern SH ], Sie wurden durch das
kapitalistische Eigentum, durch das Privateigentum in der Warenproduktion entzweit, ob das
nun Kleinbesitzer sind, die durch den Verlauf ihrer Getreideüberschüsse spekulieren und sich

auf Kosten der hungrigen Arbeiter bereichern, oder die Kapitalisten der verschiedenen Länder,
wenn sie auch über die militärischen Machtmittel verfügten und den „Völkerbund“, einen
„großen einheitlichen Bund“ aller fortgeschrittenen Nationen der Welt, geschaffen haben. Eine
solche Einheit ist eine ausgesprochene Fiktion, ein ausgesprochener Betrug,
ausgesprochene Heuchelei. Und wir haben gesehen – das ist das beste Beispiel dafür -, wie
dieser berüchtigte „Völkerbund“, der versuchte, Mandate zur Verwaltung von Staaten zu
verteilen, die Welt zu teilen, wie dieser berüchtigte Bund sich als eine Seifenblase erwies,
die sofort zerplatzte, weil seine Grundlage das kapitalistische Eigentum war. Das bestätigt
jene grundlegende Wahrheit, auf deren Anerkennung sich unsere richtige Auffassung, unsere
absolute Zuversicht in den Sieg der Oktoberrevolution gründete, die Zuversicht, dass wir eine
Sache in Angriff nehmen, der sich allen Schwierigkeiten, allen Hindernissen zum Trotz Millionen
und aber Millionen Werktätige in allen Ländern anschließen werden. Wir wussten, dass wir
Bundesgenossen haben, dass man es in einem Land, dem vor der Geschichte eine ehrenvolle,
aber überaus schwere Aufgabe zugefallen ist, verstehen muss, Selbstaufopferung an den Tag
zu legen, damit die unerhörten Opfer sich hundertfach bezahlt machen; denn jeder weitere
Monat, den wir uns in unserem Land behaupten, bringt uns Millionen und aber Millionen
Bundesgenossen in allen Ländern.
Wenn man schließlich darüber nachdenkt, wie es kommen konnte, dass wir
siegten, dass wir siegen mussten, so muss man darauf antworten, dass das nur
geschehen konnte, weil alle unsere Feinde, die formal durch die verschiedensten Bande
mit den stärkeren Regierungen und den stärksten Vertretern des Kapitals verknüpft
waren, sich entzweiten. So sehr sie auch formal vereinigt waren – gerade ihr innerer
Zusammenhang brachte sie im Grunde genommen auseinander und trieb sie
gegeneinander, und das kapitalistische Eigentum zersetzte sie, machte sie aus
Bundesgenossen zu wilden Tieren, so dass sie nicht sahen, wie die Zahl der Anhänger
Sowjetrusslands unter den englischen Soldaten, die man in Archangelsk gelandet hatte,
unter den französischen Soldaten, die man in Sewastopol gelandet hatte, unter den
Arbeitern aller Länder, wo die Sozial-paktierer in ausnahmslos allen fortgeschrittenen
Ländern die Partei des Kapitals ergriffen, ständig wächst. Und das war letztendlich der
Hauptgrund, die tiefste Ursache für unseren sicheren Sieg; das war und bleibt auch
weiterhin jener wichtige, unzerstörbare, unerschöpfliche Quell unserer Kraft und gibt uns
die Möglichkeit zu sagen: Wenn wir in unserem Land die Diktatur des Proletariats
vollständig verwirklicht, seine Kräfte durch seine Avantgarde, die führende Partei des
Proletariats, aufs Engste zusammengefasst haben, DANN KÖNNEN WIR DIE
WELTREVOLUTION ERWARTEN [ alles hervorgehoben von der Komintern SH ]. (Seite 439 440)

Die Herren Bourgeois und die Quasi-sozialisten der II. Internationale haben das für eine
Agitationsphrase erklärt. Nein, das ist die historische Wirklichkeit, die durch die blutigen und
schweren Erfahrungen des Bürgerkriegs in Russland bestätigt worden ist; denn dieser
Bürgerkrieg war ein Krieg gegen das Weltkapital, und dieses Kapital zerfiel von selbst im
Kampf untereinander, verschlang sich selbst, während wir gestählter und stärker aus
diesem Kampf hervorgingen, und das in einem Land, dessen Proletariat an Hunger und
Fleckentyphus dahinstarb. (Seite 440)
Wenn wir das vollbracht haben, so wird dadurch bestätigt, dass wir in der ganzen Welt
ein Fundament haben, das unendlich breiter ist als irgendeiner früheren Revolution. Wir
haben einen internationalen Bund, der nirgendwo eingetragen ist, der kein Statut hat,
vom Standpunkt des „Staatsrechts“ nichts, in Wirklichkeit aber, in der sich zersetzenden
kapitalistischen Welt, alles bedeutet. [ hervorgehoben von der Komintern SH ]. (Seite 441)
Durch unsere Revolution wurde mehr als durch irgendeine andere das Gesetz
bestätigt, dass die Stärke einer Revolution, die Wucht ihres Ansturms, die Energie, die
Entschlossenheit und der Triumph ihres Sieges gleichzeitig die Kraft des Widerstands
der Bourgeoisie verstärken. Je mehr wir siegen, desto mehr lernen die kapitalistischen
Ausbeuter, sich zusammenzuschließen, und zu desto entschiedeneren Angriffen gehen
sie über.
Der Bolschewismus ist zu einer internationalen Erscheinung geworden, die
Arbeiterrevolution hat das Haupt erhoben. Das Sowjetsystem (…) erwies sich als eine
weltgeschichtliche Erscheinung.
Im Weltmaßstab stehen jetzt zwei Lager in voller Bewusstheit einander gegenüber [
hervorgehoben von der Komintern SH ]., das kann man ohne jede Übertreibung sagen. (Seite
442)
Der alte Quell der Disziplin, das Kapital, ist geschwächt, der alte Quell des
Zusammenhalts ist versiegt. Wir müssen eine andere Disziplin und des Zusammenhalts
schaffen. Was durch Zwang geschieht, ruft Empörung und Geschrei (…) bei der bürgerlichen
Demokratie hervor (…), ohne zu begreifen, dass die Freiheit für das Kapital ein Verbrechen
gegen die Arbeiter, dass die Gleichheit zwischen Satten und Hungrigen ein Verbrechen
gegen die Werktätigen ist. (…) Nirgendwo ist eine Revolution ohne Zwang vor sich
gegangen, und das Proletariat hat das Recht, Zwang anzuwenden, um seine
Errungenschaften, koste es, was es wolle, zu behaupten. (…) Eher gehen wir bis auf den
letzten Mann zu Grunde, als dass wir unser Territorium preisgeben und unsere Prinzipien
verraten, das Prinzip der Disziplin und einer entschlossenen Politik, für die wir jedes

Opfer bringen müssen. Zur Zeit des Zerfalls der kapitalistischen Länder, der
kapitalistischen Klasse, zu einer Zeit, da Verzweiflung bei ihnen herrscht und sie sich in
der Krise befinden, entscheidet allein dieser politische Faktor [ hervorgehoben von der
Komintern SH ].. Die Phrasen von Minderheit und Mehrheit, von Demokratie und Freiheit
entscheiden nichts; so sehr auch die Helden der vergangenen historischen Periode auf
sie hinweisen mögen. Ausschlaggebend sind hier das Klassenbewusstsein und die
Standhaftigkeit der Arbeiterklasse. Ist die Arbeiterklasse bereit zur Selbstaufopferung,
hat sie bewiesen, dass sie alle ihre Kräfte anzuspannen vermag, so entscheidet das die
Aufgabe. Alles für die Bewältigung dieser Aufgabe ! Die Entschlossenheit der
Arbeiterklasse, ihr unbeugsamer Wille, die Losung „Eher untergehen als kapitulieren“
wahrzumachen, ist nicht nur ein historischer Faktor, sondern auch ein Faktor, der die
Entscheidung, der den Sieg bringt [ hervorgehoben von der Komintern SH ].. (Seite 446 447)
Das siegreiche Proletariat hat das Privateigentum abgeschafft und endgültig
beseitigt. Darin eben kommt die Herrschaft der Klasse zum Ausdruck. Als wir die Frage
des Eigentums praktisch entschieden hatten, war die Herrschaft der Klasse gesichert.
(Seite 448 – 449).
… überall und in viel größerem Maße als wir ahnen, in jedem beliebigen Winkel der
Erde, das Interesse für die Sowjetmacht, für die neuen Aufgaben gewaltig zunimmt, wie
überall eine tiefe revolutionäre Bewegung, ein Gärungsprozess vor sich geht und die
Frage der Revolution aufgeworfen wird. [ hervorgehoben von der Komintern SH ],(Seite
478).
Der amerikanische Genosse R. (…) erklärte: Die Französische Revolution war,
weltgeschichtlich gesehen siegreich, und wenn sie unmittelbar erdrosselt werden konnte, so
deshalb, weil sie auf dem europäischen Kontinent von Ländern umgeben war, die rückständiger
waren und in denen nicht sofort Bewegungen entstehen konnten, die der Französischen
Revolution nacheiferten, mit ihr sympathisierten und sie unterstützten. Die russische
Revolution, die infolge des zaristischen Jochs und einer ganzen Reihe weiterer
Bedingungen (Zusammenhang mit 1905 usw.) früher als in anderen Ländern ausbrach,
ist von Ländern umgeben, die auf einer höheren Stufe der kapitalistischen Entwicklung
stehen, die langsamer zur Revolution kommen, dafür aber solider, gründlicher und
sicherer ! [ hervorgehoben von der Komintern SH ],(Seite 479)

zwischen dem 4. und 6. April 1920
Rede auf dem I. Gesamt-russischen Verbandstag der
Bergarbeiter, dem Gründungskongress der
Bergarbeitergewerkschaft
(Lenin, Band 31, Seite 488).
Die Hauptursache unseres Sieges lag darin, dass die Arbeiter der
fortgeschrittenen westeuropäischen Länder so viel Verständnis und Sympathie für die
internationale Arbeiterklasse empfanden, dass die trotz der Lügen der bürgerlichen Presse,
die die Bolschewiki in den Millionenauflagen ihrer Druckerzeugnisse mit den wildesten
Verleumdungen überschüttete, dennoch auf unserer Seite standen. Und dieser Umstand hat
den Krieg, den wir führten entschieden. (Seite 489)
Die Kapitalisten in der ganzen Welt konzentrieren Arbeitskräfte und steigern die
Produktion, aber die Arbeiter sagen ihnen (…) Solange die Macht in den Händen der
Kapitalisten liegt, denken wir nicht an die Steigerung der Produktion, sondern an den
Sturz der Kapitalisten.
Von dem Augenblick an aber, wo der Kapitalist gestürzt ist, müsst ihr beweisen,
dass ihr die Arbeitsproduktivität ohne Kapitalisten steigern könnt. Widerlegt die Lüge, die
die Kapitalisten über die klassenbewussten Arbeiter verbreiten, nämlich dass das keine
Revolution sei, keine neue Ordnung, sondern einfach ein Pogrom, ein Racheakt an den
Kapitalisten, dass die Arbeiter selbst niemals imstande sein würden, das Land zu organisieren
und aus dem Zustand der Zerrüttung herauszuführen, dass sie nichts als Anarchie zustande
bringen würden. Das sind die Lügen, die durch tausenderlei Methoden von den Kapitalisten
aller Länder in Umlauf gesetzt werden, und die durch parteifremde Elemente, durch Gegner der
Bolschewiki auf tausenderlei Wegen auch in die Reihen der russischen Arbeiter hineingetragen
werden, insbesondere in die Reihen der am wenigsten geschulten, der durch den Kapitalismus
am meisten demoralisierten oder der rückständigsten Arbeiter. Wir haben aber gesehen: Wenn
wir in 2 Jahren Sowjetmacht die ganze Welt besiegt haben, so war das nur möglich vor allem
dank dem Heroismus der Arbeiter. [ hervorgehoben von der Komintern SH ],(Seite 491).

7. April 1920

Rede auf dem III. Gesamt-russischen Gewerkschaftskongress
(Lenin, Band 31, Seite 495ff.)
Die Bedeutung der Diktatur des Proletariats, die realen praktischen Bedeutungen dieser
Diktatur entfalteten sich vor uns in dem Maße, wie wir nach der Eroberung der Macht praktisch
mit der Verwirklichung der proletarischen Diktatur begannen; wir erkannten, dass der
Klassenkampf nach der Eroberung der Macht nicht aufhört, dass der Sieg über die
Kapitalisten und Gutsbesitzer diese Klassen nicht vernichtet hat; dass er sie nur
geschlagen, aber nicht endgültig vernichtet hat. Es genügt, auf den internationalen
Zusammenhalt des Kapitals hinzuweisen, der viel länger besteht und fester untermauert
ist, als das gegenwärtig bei der Arbeiterklasse der Fall ist.
Das Kapital ist im internationalen Maßstab auch heute noch nicht nur militärisch,
sondern auch ökonomisch stärker als die Sowjetmacht und die Sowjetordnung. Von
dieser grundlegenden Feststellung muss man ausgehen und darf sie nicht vergessen.
Die Formen des Kampfes gegen das Kapital ändern sich, bald haben sie einen
ausgesprochenen internationalen Charakter, bald sind sie in einem Land konzentriert.
Die Formen wechseln. Ob wir nun Krieg oder wirtschaftlichen Aufbau oder irgendein
anderes Moment des gesellschaftlichen Lebens nehmen – der Kampf geht weiter, und
das Grundgesetz des Klassenkampfes wird durch unsere Revolution bestätigt. Je fester
sich das Proletariat beim Sturz der bürgerlichen Klassen zusammenschließt, desto mehr
lernt es. Die Revolution entwickelt sich eben im Verlauf des Kampfes. Und nach dem
Sturz der Kapitalisten hört der Kampf nicht auf. Erst nachdem der Sieg über die
Bourgeoisie in einem Land gefestigt ist, gewinnt er praktische Bedeutung für die ganze
Welt [ hervorgehoben von der Komintern SH ]... Zu Beginn des Oktobersturzes haben die
Kapitalisten unsere Revolution als ein Kuriosum betrachtet: ja, was für wunderliche Dinge doch
am Rande der Welt passieren !
Um Weltbedeutung zu erlangen, musste sich die Diktatur des Proletariats in
irgendeinem Land praktisch konsolidieren. Erst dann überzeugten sich die Kapitalisten,
nicht nur die russischen, die sich sofort hilfesuchend an die anderen Kapitalisten
wandten, sondern auch die Kapitalisten aller übrigen Länder, dass die Stellungnahme zu
dieser Frage internationale Bedeutung erhält. Erst dann erlangte der Widerstand der
Kapitalisten im internationalen Maßstab seine volle Stärke. Erst dann entfaltete sich in
Russland der Bürgerkrieg, und alle Siegerländer setzten ihre ganze Kraft ein, um in
diesen Bürgerkrieg den russischen Kapitalisten und Gutsbesitzern zu helfen. [
hervorgehoben von der Komintern SH ]..

Der Klassenkampf in Russland nahm um das Jahr 1900 feste Formen an, während sich
der Sieg der sozialistischen Revolution im Jahre 1917 vollzog. Nicht genug damit, dass sich der
Widerstand der gestürzten Klasse nach ihrem Sturz verstärkte, er fand ein neues
Kräftereservoir in den Beziehungen zwischen Proletariat und Bauernschaft. Das ist jedem
bekannt, der sich einigermaßen mit dem Studium des Marxismus beschäftigt hat und im
Sozialismus die einzig wissenschaftliche Grundlage der Arbeiterbewegung sieht. Alle
wissen, dass der Marxismus die theoretische Begründung für die Aufhebung der Klassen
ist. Was bedeutet das ? Für den Sieg des Sozialismus genügt es nicht, die Kapitalisten zu
stürzen; dazu bedarf es noch der Aufhebung des Unterschieds zwischen Proletariat und
Bauernschaft. [ hervorgehoben von der Komintern SH ]..
Als wir die Kapitalisten stürzten, befreiten wir gleichzeitig die Bauernschaft, die
Klasse, die im alten Russland zweifellos die Mehrheit der Bevölkerung bildete. Der Bauer
ist in seinem Betrieb Eigentümer geblieben, und nach dem Sturz der Bourgeoisie
erzeugte und erzeugt er immer von Neuem kapitalistische Verhältnisse. Das sind die
wesentlichen Merkmale unserer ökonomischen Lage. Wir führen den Klassenkampf,
unser Ziel aber ist die Aufhebung der Klassen. Solange es Arbeiter und Bauern gibt, ist
der Sozialismus nicht verwirklicht. [ hervorgehoben von der Komintern SH ]..
Man kann unter bestimmten politischen Voraussetzungen vermöge des
Enthusiasmus der Arbeiter die Macht behaupten, und sei es gegen die ganze Welt. Das
haben wir bewiesen. Aber neue Formen der gesellschaftlichen Disziplin zu schaffen –
das ist eine Sache von Jahrzehnten. Selbst der Kapitalismus brauchte viele Jahrzehnte,
um die alte Organisation in eine neue umzugestalten. [ hervorgehoben von der Komintern
SH ].. Wenn man von uns erwartet und den Arbeitern und Bauern einredet, dass wir von heut
auf morgen die Organisation der Arbeit umgestalten können, so ist das theoretisch absoluter
Unsinn. (Seite 499 – 501).

19. April 1920
Rede auf dem III. Gesamt-russischen Verbandstag der

Arbeiter der Textilindustrie
(Lenin, Band 30, Seite 512ff.).
Es entbrennt die soziale Revolution, zu der die Oktoberrevolution den Grundstein
gelegt hat [ hervorgehoben von der Komintern SH ]..(Seite 514).
Zwei Jahre lang behauptet das Proletariat die Arbeiter – und Bauernmacht. In der
ganzen Welt reift die soziale Revolution heran. Um zu beweisen, dass wir alle der uns
zugefallenen Aufgabe gewachsen sind, müssen wir, wie schwer auch die Lage sein mag, mit
aller Energie und Zuversicht unseren proletarischen Enthusiasmus wachhalten und an der
friedlichen Front der Arbeit ebensolche Wunder vollbringen, wie sie die Rote Armee an
der blutigen Front im Kampf gegen die Imperialisten und ihre Helfershelfer vollbracht hat.
(Stürmischer Beifall.)

23. April 1920
Rede in der vom Moskauer Komitee der KPR (B) zu Ehren des
50. Geburtstages W. I. Lenins organisierten Versammlung
(Lenin, Band 30, Seite 520ff.).
… dass unsere Partei heute unter Umständen in eine sehr gefährliche Situation
geraten kann, nämlich überheblich zu werden. Das ist eine sehr dumme, beschämende und
lächerliche Situation. Bekanntlich ist Misserfolgen und dem Verfall politischer Parteien
sehr oft ein Zustand vorausgegangen, in dem diese Partei Anlass zur Überheblichkeit
fanden. In der Tat, die Erwartungen, die sich an die russische Revolution knüpfen und die
ich mit den Worten unseres heutigen ärgsten Feindes [ Lenin meint hier Kautsky, aus dessen
Broschüre „Die Slawen und die Revolution“ Lenin in seiner Rede einen Ausschnitt zitierte (Iskra
Nr. 18 vom 10. März 1902) – Anmerkung der Komintern – SH] wiedergab – diese Erwartungen
sind unermesslich groß [ hervorgehoben von der Komintern SH ].. Gestatten Sie mir, mit
dem Wunsch zu schließen, dass wir unsere Partei auf keinen Fall in die Lage einer
überheblichen Partei bringen werden (Beifall.) (Seite 522)

1. Mai 1920

Vom Ersten Subbotnik an der Moskau-Kasaner Eisenbahn
zum Gesamt-russischen Subbotnik
Lenin, Band 31, Seite 111 - 113
Erst nach dem Sturz der Zaren, Gutsbesitzer und Kapitalisten wird zum ersten Mal das
Feld frei für den wirklichen Aufbau des Sozialismus, für die Schaffung neuer gesellschaftlicher
Beziehungen, einer neuen Disziplin gemeinsamer Arbeit, einer neuen welthistorischen
Ordnung der ganzen Volkswirtschaft ( und dann auch der Weltwirtschaft ).
. Wir werden arbeiten, damit die verwünschte Regel „Jeder für sich, Gott für uns alle“
ausgemerzt wird, damit die Gewohnheit ausgemerzt wird, die Arbeit nur für einen Fron und nur
dann für rechtmäßig zu halten, wenn sie nach einer bestimmten Norm bezahlt wird. Wir werden
arbeiten, damit den Massen die Regel „Alle für einen und einer für alle“, die Regel „Jeder
nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen“ ins Bewusstsein dringt, zur
Gewohnheit wird, in Fleisch und Blut übergeht, damit sich langsam, aber sicher
kommunistische Disziplin und kommunistische Arbeit durchsetzen.
Es ist uns gelungen, einen ungeheuer schweren Felsblock von der Stelle zu rücken, den
Felsblock der Trägheit, der Unwissenheit, des hartnäckigen Festhaltens an den Gewohnheiten
des „freien Handels“ und des „freien“ Kaufs und Verkaufs der menschlichen Arbeitskraft wie
einer jeden anderen Ware. Wir haben begonnen, die am tiefsten eingewurzelten Vorurteile,
die festesten, ältesten und verknöchertsten Gewohnheiten zu erschüttern und zu
zerstören. Unsere Subbotniks sind im Laufe eines Jahres einen gewaltigen Schritt
vorangekommen. Sie sind noch außerordentlich schwach. Aber das kann uns nicht
schrecken. Wir haben gesehen, wie die „außerordentlich schwache“ Sowjetmacht vor
unseren Augen, dank unseren Anstrengungen erstarkte und zu einer außerordentlich
starken Weltmacht wurde. Wir werden Jahre und Jahrzehnte daran arbeiten, dass sich
die Subbotniks einbürgern, entwickeln, ausbreiten, vervollkommnen, in unserem Denken
und Fühlen heimisch werden. Wir gehen dem Sieg der kommunistischen Arbeit entgegen
! [ hervorgehoben von der Komintern SH ].

5. Mai 1920
Rede in der Sitzung des Gesamt-russischen
Zentralexekutivkomitees
(Lenin, Band 31, Seite 121).
In keinem einzigen Land, in keinem einzigen Staat könnte man die Arbeiterklasse, und
wäre sie noch so sehr revolutionär, jemals durch Agitation und Propaganda allein
revolutionieren, wenn die herrschenden Klassen ihres Landes diese Agitation nicht durch
ihr praktisches Verhalten bestätigten (Band 31, Seite 120).
Wenn wir das gesamte System aller heutigen imperialistischen Staaten nehmen, alle ihre
Bestrebungen – und wir wissen, dass ihre Bestrebungen, jeden Moment zum Überfall auf
Russland auszunutzen, unausrottbar sind -, und ganz objektiv an Hand der unwiderlegbaren
Tatsachen der Geschichte der letzten Jahre und insbesondere des letzten Halbjahrs urteilen, so
werden wir sehen, dass der internationale Feind schwächer wird, dass alle Versuche der
Imperialisten, sich zu einigen, immer aussichtsloser werden und dass unser Sieg, von
dieser Seite betrachtet, gesichert ist [ hervorgehoben von der Komintern SH ],(Band 31,
Seite 121).

12. Mai 1920
Lenin: Der 'linke Radikalismus', die Kinderkrankheit im
Kommunismus
(April – Mai 1920)
Lenin, Werke, Band 31, Seite 5 - 91

Jetzt liegt uns bereits eine recht beträchtliche internationale Erfahrung vor, die mit voller
Bestimmtheit erkennen lässt, dass einige Grundzüge unserer Revolution nicht örtliche, nicht
spezifisch nationale, nicht ausschließlich russische, sondern internationale Bedeutung haben.
Ich spreche hier von internationaler Bedeutung nicht im weiten Sinne des Wortes: Im Sinne der
Einwirkung unserer Revolution auf alle Länder sind nicht einige, sondern alle ihre Grundzüge
und viele ihrer sekundären Züge von internationaler Bedeutung. Nein, ich spreche davon im
engsten Sinne des Wortes, d.h., versteht man unter internationaler Bedeutung, dass das,
was bei uns geschehen ist, internationale Geltung hat oder sich mit historischer
Unvermeidlichkeit im internationalen Maßstab wiederholen wird [ hervorgehoben von der
Redaktion der Komintern SH ], so muss man einigen Grundzügen unserer Revolution eine
solche Bedeutung zuerkennen.
Natürlich wäre es ein großer Fehler, diese Wahrheit zu übertreiben und sie auf
mehr als einige Grundzüge unserer Revolution auszudehnen. Ebenso wäre es verfehlt,
außer Acht zu lassen, dass nach dem Sieg der proletarischen Revolution, sei es auch nur
in einem der fortgeschrittenen Länder, aller Wahrscheinlichkeit nach einer jäher
Umschwung eintreten, dass nämlich Russland bald danach nicht mehr ein vorbildliches,
sondern wieder ein (im 'sowjetischen' und sozialistischen Sinne) rückständiges Land
sein wird. [ hervorgehoben von der Komintern SH ],
Aber im gegebenen historischen Zeitpunkt liegen die Dinge nun einmal so, dass
das russische Vorbild allen Ländern etwas, und zwar etwas überaus Wesentliches aus
ihrer unausweichlichen und nicht fernen Zukunft zeigt. (…) Daher die internationale
'Bedeutung' (im engen Sinne des Wortes) der Sowjetmacht und ebenso der Grundlagen
der bolschewistischen Theorie und Taktik. Nicht begriffen haben das die 'revolutionären'
Führer der II. Internationale (… ) Unter anderem zeigt die 1919 in Wien anonym erschienene
Broschüre 'Weltrevolution' (Sozialistische Bücherei, Heft 11, bei Ignaz Brand) besonders
anschaulich den ganzen Gedankengang und den ganzen Gedankenkreis, richtiger gesagt, den
ganzen Abgrund von Unverstand, Pedanterie, Gemeinheit und Verrat an den Interessen der
Arbeiterklasse – und das alles unter der Marke 'Verteidigung' der Idee der 'Weltrevolution'.
(Band 30, Seite 6)
Dank dem vom Zarismus aufgezwungenen Emigrantenlebens verfügte das
revolutionäre Russland in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts über eine solche Fülle
von internationalen Verbindungen, über eine so vortreffliche Kenntnis aller Formen und
Theorien der revolutionären Bewegung der Welt wie kein anderes Land auf dem Erdball.
Andererseits hatte der Bolschewismus, der auf dieser granitenen theoretischen
Grundlage entstanden war, eine fünfzehnjährige (1903 – 1917) praktische Geschichte

hinter sich, die an Reichtum der Erfahrung nicht ihresgleichen kennt. Denn kein anderes
Land hatte in diesen 15 Jahren auch nur annähernd soviel durchgemacht an
revolutionärer Erfahrung, an rapidem und mannigfaltigem Wechsel der verschiedenen
Formen der Bewegung: der legalen und illegalen, der friedlichen und stürmischen, der
unterirdischen und offenen, der Zirkelarbeit und der Massenarbeit, der
parlamentarischen und der terroristischen Form der Bewegung. In keinem anderen
Lande war in einem so kurzen Zeitraum ein solcher Reichtum an Formen, Schattierungen
und Methoden des Kampfes aller Klassen der modernen Gesellschaft konzentriert
gewesen, und zwar eines Kampfes, der infolge der Rückständigkeit des Landes und des
schweren Jochs des Zarismus besonders schnell heranreifte und sich besonders
begierig und erfolgreich das entsprechende 'letzte Wort' der amerikanischen und
europäischen politischen Erfahrungen zu eigen machte. (Band 33, Seite 10).
Die Erfahrung hat bewiesen, dass in einigen sehr wesentlichen Fragen der
proletarischen Revolution alle Länder unvermeidlich dasselbe werden durchmachen
müssen, was Russland durchgemacht hat. [ hervorgehoben von der Komintern SH ],(Band
30, Seite 15).
Krieg führen zum Sturz der internationalen Bourgeoisie, einen Krieg, der hundert Mal
schwieriger, langwieriger, komplizierter ist als der hartnäckigste der gewöhnlichen Kriege
zwischen Staaten, und dabei im Voraus auf Lavieren, auf die Ausnutzung von (wenn auch
zeitweiligen) Interessengegensätzen zwischen den Feinden, auf Übereinkommen und
Kompromisse mit möglichen ( wenn auch zeitweiligen, unbeständigen, schwankenden,
bedingten) Verbündeten verzichten – ist das nicht über alle Maßen lächerlich?
Nach der ersten sozialistischen Revolution des Proletariats, nach dem Sturz der
Bourgeoisie in einem Lande, bleibt das Proletariat dieses Landes lange Zeit schwächer
als die Bourgeoisie, schon allein wegen der ungeheuren internationalen Verbindungen
der Bourgeoisie, dann aber auch infolge der elementar und ständig vor sich gehenden
Wiederherstellung, Wiederbelebung des Kapitalismus und der Bourgeoisie durch die
kleinen Warenproduzenten des Landes, das die Bourgeoisie gestürzt hat. Einen
mächtigeren Gegner kann man nur unter größter Anspannung der Kräfte und nur dann
besiegen, wenn man unbedingt aufs Angelegentlichste, Sorgsamste, Vorsichtigste,
Geschickteste und sowohl jeden, selbst den kleinsten 'Riss' zwischen den Feinden,
jeden Interessengegensatz zwischen der Bourgeoisie der verschiedenen Länder,
zwischen den verschiedenen Gruppen oder Schichten der Bourgeoisie innerhalb der
einzelnen Länder als auch jede, selbst die kleinste Möglichkeit ausnutzt, um einen
Verbündeten unter den Massen zu gewinnen, mag das auch ein zeitweiliger,
schwankender, unsicherer, unzuverlässiger, bedingter Verbündeter sein. Wer das nicht

begriffen hat, der hat auch nicht ein Deut vom Marxismus und vom wissenschaftlichen,
modernen, Sozialismus überhaupt begriffen. [ hervorgehoben von der Komintern SH ],(Band
30, Seite 56-57).
Unsere Theorie ist kein Dogma, sondern eine Anleitung zum Handeln, pflegten
Marx und Engels zu sagen …. Die russischen Revolutionäre haben seit
Tschernyschewski das Ignorieren oder Vergessen dieser Wahrheit mit unzähligen Opfern
bezahlt. Es gilt, um jeden Preis zu erreichen, dass die linken Kommunisten und die der
Arbeiterklasse ergebenen Revolutionäre Westeuropas und Amerikas die Aneignung
dieser Wahrheit nicht so teuer bezahlen, wie die rückständigen Russen sie bezahlt
haben. [ hervorgehoben von der Komintern SH ],(ebenda)
Es genügt nicht, sich von den himmel-schreienden Absurditäten des
'Nationalbolschewismus' (Laufenbergs u.a.) loszusagen, der sich – unter den gegenwärtigen
Bedingungen der internationalen proletarischen Revolution – bis zu einem Block mit der
deutschen Bourgeoisie zum Krieg gegen die Entente verstiegen hat (Band 33, Seite 61)..
Die Scheidemänner und Kautskyaner haben eine Reihe von Verrätereien begangen, die
das Bündnis mit Sowjetrussland und mit Räte-Ungarn erschwert ( zum Teil direkt unmöglich
gemacht ) haben. Wir Kommunisten werden ein solches Bündnis mit allen Mitteln erleichtern
und vorbereiten , wobei wir keineswegs verpflichtet sind, den Versailler Frieden unbedingt, und
zwar sofort zu annullieren. Die Möglichkeit, ihn mit Erfolg zu annullieren, hängt nicht nur
von den deutschen, sondern auch von den internationalen Erfolgen der Rätebewegung
ab. Diese Bewegung wurde von den Scheidemännern und Kautskyanern gehemmt, wir
aber fördern sie. Das ist der Kern der Sache, das ist der grundlegende Unterschied. Und
wenn unsere Klassenfeinde, die Ausbeuter, und ihre Lakaien, die Scheidemänner und
Kautskyaner, eine ganze Reihe von Möglichkeiten verpasst haben, die deutsche wie die
internationale Rätebewegung zu stärken, die das stärkste Bollwerk ( und das einzig
zuverlässige, unbezwingbare, international machtvolle Bollwerk) gegen den Versailler
Frieden, gegen den internationalen Imperialismus überhaupt ist. Die Befreiung vom
Versailler Frieden unbedingt, unter allen Umständen und unverzüglich an die erste Stelle,
vor die Frage nach der Befreiung der anderen vom Imperialismus unterdrückten Länder
vom Joch des Imperialismus zu setzen, ist kleinbürgerlicher Nationalismus ( der
Kautsky, Hilferding, Otto Bauer und Co. Würdig), aber kein revolutionärer
Internationalismus. [ hervorgehoben von der Komintern SH ],Der Sturz der Bourgeoisie in
einem beliebigen großen europäischen Land, darunter auch in Deutschland, ist ein
solches Plus für die internationale Revolution, dass man seinetwegen – wenn es
notwendig sein sollte – auf eine längere Gültigkeit des Versailler Friedens eingehen kann
und muss. Wenn Russland allein imstande war, zum Nutzen für die Revolution mehrere

Monate lang den Brester Frieden zu ertragen, so ist nichts Unmögliches daran, dass ein
Räte-deutschland im Bunde mit Sowjetrussland zum Nutzen für die Revolution eine
längere Gültigkeit des Versailler Vertrages erträgt.
Sich im Voraus die Hände zu binden, dem Feind, der heute besser gerüstet ist als
wir, offen zu sagen, ob und wann wir mit ihm Krieg führen werden, ist eine Dummheit
und keine revolutionäre Tat. Den Kampf aufzunehmen, wenn das offenkundig für den
Feind und nicht für uns günstig ist, ist ein Verbrechen, und Politiker der revolutionären
Klasse, die nicht 'zu lavieren, Übereinkommen und Kompromisse zu schließen'
verstehen, um einem offenkundig unvorteilhaften Kampf auszuweichen, sind keinen
Pfifferling wert. [ hervorgehoben von der Komintern SH ],(Band 30, Seite 63).
Die Wissenschaft erfordert erstens, dass man die Erfahrungen anderer Länder in
Betracht zieht, besonders wenn andere, gleichfalls kapitalistische Länder eine ganz
ähnliche Erfahrung durchmachen, oder unlängst durchgemacht haben; zweitens, dass
man alle Kräfte, Gruppen, Parteien, Klassen, Massen, die innerhalb des betreffenden
Landes wirken, in Rechnung stellt und die Politik keineswegs nur auf Grund der
Wünsche und Ansichten, des Grades des Klassenbewusstseins und der
Kampfbereitschaft nur einer Gruppe oder Partei bestimmt. [ hervorgehoben von der
Komintern SH ],(Band 30, Seite 67).
Das Grundgesetz der Revolution, das durch alle Revolutionen und insbesondere durch
alle drei russischen Revolutionen des 20. Jahrhunderts bestätigt worden ist, besteht in
Folgendem: Zur Revolution genügt es nicht, dass sich die ausgebeuteten und
unterdrückten Massen der Unmöglichkeit, in der alten Weise weiterzuleben, bewusst
werden und eine Änderung fordern; zur Revolution ist es notwendig, dass die Ausbeuter
nicht mehr in der alten Weise leben und regieren können. Erst dann, wenn die
'Unterschichten' das Alte nicht mehr wollen und die 'Oberschichten' in der alten Weise
nicht mehr können, erst dann kann die Revolution siegen. [ hervorgehoben von der
Komintern SH ],
Mit anderen Worten kann man diese Wahrheit so ausdrücken: Die Revolution ist
unmöglich ohne eine gesamt-nationale (Ausgebeutete wie Ausbeuter erfassende) Krise.
Folglich ist zur Revolution notwendig erstens, dass die Mehrheit der Arbeiter (oder
jedenfalls die Mehrheit der klassenbewussten, denkenden, politisch aktiven Arbeiter) die
Notwendigkeit des Umsturzes völlig begreift und bereit ist, seinetwegen in den Tod zu
gehen; zweitens, dass die herrschenden Klassen eine Regierungskrise durchmachen,
die sogar die rückständigsten Massen in die Politik hineinzieht ( das Merkmal einer jeden
wirklichen Revolution ist die schnelle Verzehnfachung, ja Verhundertfachen der Zahl der

zum politischen Kampf fähigen Vertreter der werktätigen und ausgebeuteten Masse, die
bis dahin apathisch war), die Regierung kraftlos macht und es den Revolutionären
ermöglicht, diese Regierung schnell zu stürzen. [ hervorgehoben von der Komintern SH ],
( Band 30, Seite 71-72).
… besteht … die Aufgabe darin, dass man es versteht, die allgemeinen und
grundlegenden Prinzipien des Kommunismus auf jene Eigenart der Beziehungen
zwischen den Klassen und Parteien, auf jene Eigenart in der objektiven Entwicklung zum
Kommunismus anzuwenden, die jedes einzelne Land aufweist und die man zu studieren,
zu erforschen, zu erraten fähig sein muss [ hervorgehoben von der Komintern SH ],(Band
30, Seite 76).
Unter dem Einfluss einer Reihe ganz eigenartiger historischer Bedingungen [ Lenin
spricht hier vom Januar bis Oktober 1905 – die Red. ] demonstrierte das rückständige
Russland der Welt als erstes Land nicht nur ein sprunghaftes Anwachsen der Aktivität
der unterdrückten Massen während der Revolution ( das war in allen großen
Revolutionen der Fall), sondern auch die Bedeutung des Proletariats, die unendlich
größer war als der Anteil des Proletariats an der Bevölkerung, ferner die Verbindung von
wirtschaftlichem und politischem Streik, mit dem Umschlagen des Letzteren in den
bewaffneten Aufstand, und die Entstehung der Sowjets als einer neuen Form des
Massenkampfes und der Massenorganisation der vom Kapitalismus unterjochten
Klassen.
Die Februar- und die Oktoberrevolution des Jahres 1917 haben zu einer allseitigen
Entwicklung der Sowjets im ganzen Lande und dann zu ihrem Sieg in der proletarischen,
sozialistischen Umwälzung geführt. Und in knapp zwei Jahren offenbarte sich der
internationale Charakter der Sowjets, die Ausbreitung dieser Kampf – und
Organisationsform auf die Arbeiterbewegung der ganzen Welt, die geschichtliche
Mission der Sowjets, Totengräber, Erbe, Nachfolger des bürgerlichen Parlamentarismus
und der bürgerlichen Demokratie überhaupt zu sein.
Damit nicht genug, zeigt die Geschichte jetzt, dass es der Arbeiterbewegung in
allen Ländern bevorsteht ( und sie bereits begonnen hat), den Kampf des wachsenden,
erstarkenden, zum Sieg voranschreitenden Kommunismus vor allem und hauptsächlich
gegen den eigenen 'Menschewismus' ( in jedem Lande), d.h., gegen den Opportunismus
und Sozialchauvinismus, und zweitens – sozusagen als Ergänzung – gegen den 'linken'
Kommunismus durchzumachen. Der erste Kampf hat sich in allen Ländern, offenbar
ohne jede Ausnahme, als Kampf zwischen der (heute bereits faktisch zur Strecke
gebrachten) II. und der III. Internationale entfaltet. Der zweite Kampf ist zu beobachten in

Deutschland wie in England, in Italien wie in Amerika …. ( bei Anerkennung des
Sowjetsystems), d.h., zweifellos nicht nur in einem internationalen, sondern einem
weltumfassenden Maßstab [ Hervorhebung durch die Komintern – SH].
Doch indem die Arbeiterbewegung überall eine dem Wesen nach gleichartige
Vorschule zum Sieg über die Bourgeoisie durchmacht, vollzieht sie diese Entwicklung in
jedem Lande auf eigene Weise . Dabei schreiten die großen, fortgeschrittenen
kapitalistischen Länder auf diesem Wege viel schneller vorwärts als der Bolschewismus,
der von der Geschichte eine fünfzehnjährige Frist erhalten hatte, um sich als organisierte
politische Strömung auf den Sieg vorzubereiten. Die III. Internationale hat in einer so
kurzen Frist, wie es ein Jahr ist, bereits einen entscheidenden Sieg errungen: sie hat die
gelbe, sozialchauvinistische II. Internationale zerschlagen, die noch vor einigen Monaten
unvergleichlich stärker war als die III. Internationale, die fest und mächtig zu sein schien,
die in jeder Hinsicht – direkt und indirekt, materiell (Ministersessel, Pässe, Presse) und
ideologisch – die Unterstützung der Weltbourgeoisie genoss. [ hervorgehoben von der
Komintern SH ],
Überall zeigt sich, verbreitet sich und wächst die Unzufriedenheit mit der II. Internationale
sowohl wegen ihres Opportunismus als auch wegen ihrer Ohnmacht oder ihrer Unfähigkeit,
eine wirklich zentralisierte, wirklich leitende Zentrale zu schaffen, die fähig wäre, die
internationale Taktik des revolutionären Proletariats in seinem Kampf für die
weltumspannende Sowjetrepublik zu leiten [ Hervorhebung von der Komintern SH ]. Man
muss sich klar Rechenschaft darüber ablegen, dass eine solche leitende Zentralstelle
keinesfalls auf einer Schablonisierung, einer mechanischen Gleichsetzung und
Identifizierung der taktischen Kampfregeln aufgebaut werden kann. Solange nationale
und staatliche Unterschiede zwischen den Völkern und Ländern bestehen – diese
Unterschiede werden sich aber noch sehr, sehr lange sogar nach der Verwirklichung der
Diktatur des Proletariats im Weltmaßstab erhalten -, erfordert die Einheitlichkeit der
internationalen Taktik der kommunistischen Arbeiterbewegung aller Länder nicht die
Beseitigung der Mannigfaltigkeit, nicht die Aufhebung der nationalen Unterschiede ( das
wäre im gegenwärtigen Augenblick eine sinnlose Phantasterei ), sondern eine solche
Anwendung der grundlegenden Prinzipien des Kommunismus (Sowjetmacht und
Diktatur des Proletariats), bei der diese Prinzipien im einzelnen richtig modifiziert und
den nationalen und nationalstaatlichen Verschiedenheiten richtig angepasst, auf sie
richtig angewandt werden. Das nationale Besondere, das national Spezifische beim
konkreten Herangehen jedes Landes an die Lösung der einheitlichen internationalen
Aufgaben, an den Sieg über den Opportunismus und den linken Doktrinarismus
innerhalb der Arbeiterbewegung, an den Sturz der Bourgeoisie, an die Errichtung der

Sowjetrepublik und der proletarischen Diktatur zu erforschen, zu studieren,
herauszufinden, zu erraten und zu erfassen – das ist die Hauptaufgabe des historischen
Augenblicks, den alle fortgeschrittenen ( und nicht allein die fortgeschrittenen) Länder
gegenwärtig durchmachen [ hervorgehoben von der Komintern SH ],(Band 30, Seite 77 – 79).
Solange es sich darum handelte ( und insoweit es sich noch darum handelt), die
Avantgarde des Proletariats für den Kommunismus zu gewinnen, solange und insoweit
tritt die Propaganda an die erste Stelle. Wenn es sich (…) um die Gruppierung aller
Klassenkräfte einer gegebenen Gesellschaft zum letzten und entscheidenden Kampf
handelt, so kann man allein mit propagandistischer Gewandtheit, allein mit der
Wiederholung der Wahrheiten des 'reinen' Kommunismus nichts mehr ausrichten.
[ hervorgehoben von der Komintern SH ],(… )
Hier muss man sich nicht nur fragen, ob wir die Avantgarde der revolutionären Klasse
überzeugt haben, sondern außerdem auch, ob die historisch wirksamen Kräfte aller
Klassen, unbedingt ausnahmslos aller Klassen der gegebenen Gesellschaft, so gruppiert
sind, dass die Entscheidungsschlacht bereits vollauf herangereift ist, nämlich dass 1. alle uns
feindlichen Klassenkräfte genügend in Verwirrung geraten sind, genügend miteinander
in Fehde liegen, sich durch den Kampf, der ihre Kräfte übersteigt, genügend geschwächt
haben; dass 2. alle schwankenden, unsicheren, unbeständigen Zwischenelemente, d.h.,
das Kleinbürgertum, die kleinbürgerliche Demokratie zum Unterschied von der
Bourgeoisie, sich vor dem Volk genügend entlarvt haben, durch ihren Bankrott in der
Praxis genügend bloßgestellt sind; dass 3. im Proletariat die Massenstimmung zu
Gunsten der Unterstützung der entschiedensten, grenzenlos kühnen, revolutionären
Aktionen gegen die Bourgeoisie begonnen hat und machtvoll ansteigt. Ist das der Fall,
dann ist die Zeit für die Revolution reif, dann ist unser Sieg – wenn wir alle oben
erwähnten, oben kurz umrissenen Bedingungen richtig eingeschätzt und den Zeitpunkt
richtig gewählt haben -, dann ist unser Sieg gesichert. [ hervorgehoben von der Komintern
SH ],(Band 30, Seite 81).
Nach der proletarischen Revolution in Russland und den, für die Bourgeoisie und
die Philister, unerwarteten Siegen dieser Revolution im internationalen Maßstab ist die
ganze Welt jetzt eine andere geworden, ist auch die Bourgeoisie überall eine andere
geworden. Sie ist durch den 'Bolschewismus' in Schrecken versetzt und vom Hass auf
ihn fast bis zum Wahnsinn getrieben worden, und gerade deshalb beschleunigt sie
einerseits die Entwicklung der Ereignisse und konzentriert andererseits ihr Augenmerk
darauf, den Bolschewismus gewaltsam niederzuwerfen, wodurch sie ihre Position auf
einer ganzen Reihe anderer Gebiete schwächt. Diese beiden Umstände müssen die
Kommunisten aller fortgeschrittenen Länder bei ihrer Taktik in Betracht ziehen.

[ hervorgehoben von der Komintern SH ],(Band 30, Seite 87).
Die Kommunisten müssen wissen, dass die Zukunft auf jeden Fall ihnen gehört, und
daher können ( und müssen) wir die größte Leidenschaftlichkeit in dem gewaltigen
revolutionären Kampf mit möglichst kaltblütiger und nüchterner Einberechnung der
Tobsuchtsanfälle der Bourgeoisie verbinden. (…) Es fehlt nur eins, damit wir dem Sieg sicher
und fest entgegen schreiten: nämlich dass alle Kommunisten in allen Ländern durchweg
und restlos die Notwendigkeit erkennen, in ihrer Taktik äußerst elastisch zu sein. Dem
sich großartig entwickelnden Kommunismus fehlt jetzt, besonders in den
fortgeschrittenen Ländern, diese Erkenntnis und die Fähigkeit, diese Erkenntnis in der
Praxis anzuwenden (Band 30, Seite 89).
Die Kommunisten müssen alle Kräfte anspannen, um die Arbeiterbewegung und
die gesellschaftliche Entwicklung überhaupt auf dem geradesten und raschesten Wege
zum Sieg der Sowjetmacht und zur Diktatur des Proletariats in der ganzen Welt zu führen
[ Hervorhebung von der Komintern SH ] (Band 30, Seite 91).
Die Weltrevolution [ Hervorhebung von der Komintern SH ] ist durch die Schrecken,
Gemeinheiten und Scheußlichkeiten des imperialistischen Weltkrieges, durch die
Ausweglosigkeit der von ihm geschaffenen Lage so mächtig vorwärts getrieben und
beschleunigt worden, diese Revolution entwickelt sich mit einer so großartigen
Schnelligkeit, mit einem so wunderbaren Reichtum an wechselnden Formen in die Breite
und die Tiefe, sie widerlegt in der Praxis so lehrreich jedweden Doktrinarismus, dass wir
allen Grund haben, auf eine rasche und vollständige Heilung der internationalen
kommunistischen Bewegung von der Kinderkrankheit des 'linken' Kommunismus zu
hoffen [ hervorgehoben von der Komintern SH ],(ebenda)

20. Mai 1920
An die indische revolutionäre Assoziation
Prawda Nr. 108.
Werke Band 31, Seite 126:
Das Unterpfand des endgültigen Erfolges ist die Organisiertheit und Disziplin der

Werktätigen, ihre Standhaftigkeit und die Solidarität mit den Werktätigen der ganzen
Welt. Wir begrüßen das enge Bündnis zwischen Mohammedanern und
Nichtmohammedanern. Wir wünschen aufrichtig die Ausdehnung dieses Bündnisses auf
alle Werktätigen des Ostens. Erst dann, wenn die indischen, chinesischen, koreanischen,
japanischen, persischen und türkischen Arbeiter und Bauern einander die Hände reichen
und sich zusammen an das gemeinsame Werk der Befreiung machen, erst dann wird der
entscheidende Sieg über die Ausbeuter gesichert sein. Es lebe das freie Asien !
[ hervorgehoben von der Komintern SH ],

5. Juni 1920
Unterredung mit dem japanischen Korrespondenten K. Fusse,
Vertreter der Zeitungen „Osaka Manichi“ und „Tokyo Nichinichi“
telegraphisch übermittelt am 4. Juni 1920, veröffentlicht in japanischer Sprache am
10. Juni 1920 in der Zeitung „Tokyo Nichinichi“, Nr. 15 686.
Lenin, Werke, Ergänzungsband 1917 - 1923, Seite 187 - 188.
Fusse: „Wo hat der Kommunismus mehr Aussichten auf Erfolg, im Westen oder im Osten
?
Der wirkliche Kommunismus kann vorerst nur im Westen Erfolg haben, aber der
Westen lebt ja auf Kosten des Ostens; die europäischen imperialistischen Mächte
bereichern sich hauptsächlich an den östlichen Kolonien, zugleich aber bewaffnen sie
ihre Kolonien, lehren sie, wie man kämpft, und dadurch gräbt der Westen sich im Osten
selbst eine Grube. [ hervorgehoben von der Komintern SH ],

5. Juni 1920

Ursprünglicher Entwurf der Thesen zur nationalen und
kolonialen Frage
(Für den Zweiten Kongress der Kommunistischen Internationale),
Lenin, Werke Band 31, Seite 133 ff.
3. Der imperialistische Krieg 1914 – 1918 hat die Verlogenheit der
bürgerlich-demokratischen Phrasen vor allen Nationen und vor den
unterdrückten Klassen der ganzen Welt besonders klar aufgedeckt, indem
er praktisch vor Augen führte, dass der Versailler Vertrag der
vielgepriesenen 'westlichen Demokratien' eine noch brutalere und
niederträchtigere Vergewaltigung der schwachen Nationen ist als der BrestLitowsker Vertrag der deutschen Junker und des Kaisers. Der Völkerbund
und die ganze Nachkriegspolitik der Entente enthüllen diese Wahrheit noch
deutlicher und schärfer, wodurch sie überall den revolutionären Kampf
sowohl des Proletariats der fortgeschrittenen Länder als auch aller
werktätigen Massen der kolonialen und abhängigen Länder stärken und
den Zusammenbruch der kleinbürgerlich-nationalen Illusionen
beschleunigen, dass ein friedliches Zusammenleben und eine Gleichheit
der Nationen unter dem Kapitalismus möglich seien.
4. Aus den dargelegten Grundsätzen folgt, dass die gegenseitige
Annäherung der Proletarier und werktätigen Massen aller Nationen und
Länder zum gemeinsamen revolutionären Kampf für den Sturz der
Gutsbesitzer und der Bourgeoisie zum Eckstein der gesamten Politik der
Komintern in der nationalen und kolonialen Frage gemacht werden muss.
Denn nur eine solche Annäherung verbürgt den Sieg über den
Kapitalismus, ohne den es unmöglich ist, die nationale Unterdrückung und
die Nichtgleichberechtigung zu beseitigen.
5. Die weltpolitische Lage hat jetzt die Diktatur des Proletariats auf die
Tagesordnung gesetzt, und alle Ereignisse der Weltpolitik ballen sich
notwendigerweise um einen Mittelpunkt zusammen, nämlich um den Kampf
der Weltbourgeoisie gegen die Russische Sowjetrepublik. Diese gruppiert
um sich unvermeidlich einerseits die Rätebewegungen der fortgeschrittenen
Arbeiter aller Länder, andererseits alle nationalen Befreiungsbewegungen
der Kolonien und der unterdrückten Völker, die sich durch bittere Erfahrung
davon überzeugen, dass es für sie keine andere Rettung gibt als den Sieg

der Sowjetmacht über den Weltimperialismus.
6. Folglich darf man sich jetzt nicht darauf beschränken, die
gegenseitige Annäherung der Werktätigen verschiedener Nationen in
bloßen Worten anzuerkennen oder zu proklamieren, sondern muss eine
Politik treiben, durch die das engste Bündnis aller nationalen und kolonialen
Befreiungsbewegungen mit Sowjetrussland verwirklicht wird, und muss die
Formen dieses Bündnisses entsprechend der jeweiligen Entwicklungsstufe
der kommunistischen Bewegung unter dem Proletariat eines jeden Landes
oder der bürgerlich-demokratischen Befreiungsbewegung der Arbeiter und
Bauern in den zurückgebliebenen Ländern oder unter den
zurückgebliebenen Nationalitäten bestimmen.
7. Die Föderation ist eine Übergangsform zur völligen Einheit der
Werktätigen verschiedener Nationen (…)
8. Die Aufgabe der Komintern besteht diesbezüglich sowohl in der
Weiterentwicklung als auch im Studium und in der praktischen Überprüfung
die der neuen, auf der Basis der Sowjetordnung und der Sowjetbewegung
entstehenden Föderationen. Wenn man die Föderation als Übergangsform
zur völligen Einheit anerkennt, muss man ein immer engeres föderatives
Bündnis anstreben und dabei berücksichtigen:
erstens: dass es ohne ein ganz enges Bündnis der Sowjetrepubliken unmöglich ist,
deren Existenz zu behaupten, denn sie sind von den militärisch unvergleichlich stärkeren
imperialistischen Mächten der ganze Welt umgeben;
zweitens: dass ein enges Bündnis der Sowjetrepubliken notwendig ist, weil anders die
Wiederherstellung der durch den Imperialismus zerstörten Produktivkräfte und die Sicherung
des Wohlstands der Werktätigen nicht durchführbar ist;
drittens: dass die Tendenz zur Schaffung einer einheitlichen, nach einem
gemeinsamen Plan vom Proletariat aller Nationen zu regelnden Weltwirtschaft als
Ganzes, eine Tendenz, die bereits unter dem Kapitalismus ganz deutlich zu Tage getreten
ist, unter dem Sozialismus unbedingt weiterentwickelt und ihrer Vollendung entgegen
geführt werden muss [ hervorgehoben von der Komintern – SH ].
9. Auf dem Gebiet der innerstaatlichen Beziehungen kann sich die
nationale Politik der Komintern nicht auf jene nackte, formale, rein
deklarative und praktisch zu Nichts verpflichtende Anerkennung der

Gleichberechtigung der Nationen beschränken, auf die sich die bürgerlichen
Demokraten beschränken – einerlei, ob sie sich offen als solche bekennen
oder sich, wie die Sozialisten der II. Internationale, mit dem Namen von
Sozialisten tarnen. (…)
10.Das Bekenntnis zum Internationalismus in Worten und seine
Ersetzung in der Tat, in der gesamten Propaganda, Agitation und
praktischen Arbeit, durch spießbürgerlichen Nationalismus und Pazifismus
ist eine ganz gewöhnliche Erscheinung nicht nur in den Parteien der II.
Internationale, sondern auch in solchen, die aus dieser Internationale
ausgetreten sind, ja mitunter sogar in solchen, die sich jetzt als
kommunistisch bezeichnen. Der Kampf gegen dieses Übel, gegen die am
tiefsten eingewurzelten kleinbürgerlich-nationalen Vorurteile, rückt um so
mehr in den Vordergrund, je aktueller die Aufgabe wird, die Diktatur des
Proletariats umzuwandeln aus einer nationalen Diktatur (d.h., einer
Diktatur, die nur in einem einzigen Lande besteht und die Weltpolitik
nicht zu bestimmen vermag) in eine internationale ( d.h., in die Diktatur
des Proletariats zumindest in einigen fortgeschrittenen Ländern, die
einen entscheidenden Einfluss auf die ganze Weltpolitik ausüben
könnte) [ hervorgehoben von der Komintern – SH ]. Der kleinbürgerliche
Nationalismus behauptet, die alleinige Anerkennung der
Gleichberechtigung der Nationen sei bereits Internationalismus, und lässt
(ganz abgesehen davon, dass eine solche Anerkennung nur ein
Lippenbekenntnis ist) den nationalen Egoismus unangetastet, während der
proletarische Internationalismus verlangt:
erstens: dass die Interessen des proletarischen Kampfes in jedem einzelnen Lande
den Interessen des proletarischen Kampfes im Weltmaßstab untergeordnet werden;
zweitens: dass die Nation, die den Sieg über die Bourgeoisie erringt, fähig und
bereit ist, die größten nationalen Opfer für den Sturz des internationalen Kapitals zu
bringen. [ hervorgehoben von der Komintern – SH ].
Somit in den bereits vollauf kapitalistischen Staaten, in denen Arbeiterparteien bestehen,
die tatsächlich die Avantgarde des Proletariats darstellen, der Kampf gegen die
opportunistischen und kleinbürgerlich-pazifistischen Entstellungen des Begriffs und der Politik
des Internationalismus die erste und wichtigste Aufgabe.
11. in Bezug auf die zurückgebliebenen Staaten und Nationen, in denen feudale oder

patriarchalische und patriarchalisch-bäuerliche Verhältnisse überwiegen, muss man
insbesondere im Auge behalten:
erstens: die Notwendigkeit, dass alle kommunistischen Parteien die bürgerlichdemokratische Befreiungsbewegung in diesen Ländern unterstützen; die Pflicht zur aktivsten
Unterstützung haben in erster Linie die Arbeiter desjenigen Landes, von dem die
zurückgebliebene Nation in kolonialer oder finanzieller Hinsicht abhängt;
zweitens: die Notwendigkeit, die Geistlichkeit und sonstige reaktionäre und
mittelalterliche Elemente zu bekämpfen, die in den zurückgebliebenen Ländern Einfluss haben;
drittens: die Notwendigkeit, den Pan-islamismus und ähnliche Strömungen zu
bekämpfen, die die Befreiungsbewegung gegen den europäischen und amerikanischen
Imperialismus mit einer Stärkung der Positionen der Khane, der Gutsbesitzer, der Mullahs usw.
verknüpfen wollen;
viertens: die Notwendigkeit, speziell die Bauernbewegung in den zurückgebliebenen
Ländern gegen die Gutsherren, gegen den Großgrundbesitz, gegen alle Erscheinungsformen
oder Überreste des Feudalismus zu unterstützen und darauf hinzuarbeiten, dass die
Bauernbewegung weitgehend revolutionären Charakter annimmt, indem man ein möglichst
enges Bündnis zwischen dem kommunistischen Proletariat Westeuropas und der
revolutionären Bewegung der Bauern im Osten, in den Kolonien und überhaupt in den
zurückgebliebenen Ländern herstellt. Insbesondere sind alle Anstrengungen darauf zu richten,
die Grundprinzipien des Rätesystems auf Länder anzuwenden, in denen vorkapitalistische
Verhältnisse herrschen, und zwar durch Gründung von 'Räten der Werktätigen' usw.;
fünftens: die Notwendigkeit, einen entschiedenen Kampf zu führen gegen die Versuche,
den bürgerlich- demokratischen Befreiungsströmungen in den zurückgebliebenen Ländern
einen kommunistischen Anstrich zu geben. Die Kommunistische Internationale darf die
bürgerlich-demokratischen nationalen Bewegungen in den Kolonien und zurückgebliebenen
Ländern nur unter der Bedingung unterstützen, dass die Elemente der künftigen proletarischen
Parteien, die nicht nur dem Namen nach kommunistische Parteien sind, in allen
zurückgebliebenen Ländern gesammelt und im Bewusstsein ihrer besonderen Aufgaben, der
Aufgaben des Kampfes gegen die bürgerlich-demokratischen Bewegungen innerhalb ihrer
Nation, erzogen werden. Die Kommunistische Internationale muss ein zeitweiliges
Bündnis mit der bürgerlichen Demokratie der Kolonien und der zurückgebliebenen
Länder eingehen, darf sich aber nicht mit ihr verschmelzen, sondern muss unbedingt die
Selbständigkeit der proletarischen Bewegung – sogar in ihrer Keimform – wahren
[ hervorgehoben von der Komintern – SH ];

sechstens: die Notwendigkeit, unter den breitesten Massen der Werktätigen aller,
insbesondere aber der zurückgebliebenen Länder unentwegt jenen Betrug aufzudecken und
anzuprangern, den die imperialistischen Mächte systematisch begehen, indem sie scheinbar
politisch unabhängige Staaten schaffen, die jedoch wirtschaftlich, finanziell und militärisch
vollständig von ihnen abhängig sind; bei der heutigen internationalen Lage gibt es für die
abhängigen und schwachen Nationen keine andere Rettung als einen Bund der Räterepubliken.
12. Die Jahrhunderte lange Unterdrückung der kolonialen und schwachen Völker durch
die imperialistischen Mächte hat bei den werktätigen Massen der unterdrückten Länder nicht
nur Erbitterung, sondern auch Misstrauen gegen die Unterdrückernationen überhaupt und auch
gegen das Proletariat dieser Nationen hinterlassen. Der niederträchtige Verrat am Sozialismus,
den die Mehrheit der offiziellen Führer dieses Proletariats in den Jahren 1914 – 1919 beging,
als unter der sozialchauvinistischen Flagge der 'Vaterlandsverteidigung' das 'Recht' der
'eigenen' Bourgeoisie auf Unterdrückung der Kolonien und Ausplünderung der finanziell
abhängigen Länder verteidigt wurde, musste dieses vollauf berechtigte Misstrauen unweigerlich
noch verstärken. Je rückständiger andererseits ein Land ist, desto stärker sind in ihm die
landwirtschaftliche Kleinproduktion, der patriarchalische Geist und die Krähwinkelei, die den am
tiefsten verwurzelten kleinbürgerlichen Vorurteilen, nämlich den Vorurteilen des nationalen
Egoismus und der nationalen Beschränktheit, unvermeidlich zu besonderer Kraft und
Dauerhaftigkeit verhelfen. Da diese Vorurteile erst nach dem Verschwinden des Imperialismus
und des Kapitalismus in den fortgeschrittenen Ländern und nach der radikalen Umgestaltung
aller Grundlagen des wirtschaftlichen Lebens der zurückgebliebenen Länder verschwinden
können, geht das Absterben dieser Vorurteile notwendigerweise nur sehr langsam vor sich.
Daraus erwächst dem klassenbewussten kommunistischen Proletariat aller Länder die Pflicht,
sich besonders behutsam und besonders aufmerksam zu den überlebenden nationalen
Gefühlen in den am längsten unterdrückten Ländern und Völkern zu verhalten, wie auch die
Pflicht, gewisse Zugeständnisse zu machen, damit dieses Misstrauen und diese Vorurteile
rascher überwunden werden.
Ohne das freiwillige Streben des Proletariats, und dann auch aller werktätigen
Massen aller Länder und der Nationen der ganzen Welt, nach einem Bund und nach
Einheit kann das Werk des Sieges über den Kapitalismus nicht mit Erfolg vollendet
werden [ hervorgehoben von der Komintern – SH ].

Anfang Juni 1920
Ursprünglicher Entwurf der Thesen zur Agrarfrage
(Für den Zweiten Kongress der Kommunistischen Internationale)
Lenin, Werke, Band 31, Seite 140 ff.
… können die Industriearbeiter ihre weltgeschichtliche Mission der Befreiung der
Menschheit vom Joch des Kapitals und von den Kriegen nicht erfüllen, wenn sich diese
Arbeiter ganz in dem Kreis enger Zunft – und Berufsinteressen abschließen und sich
selbstzufrieden auf Bemühungen beschränken, ihre mitunter leidliche kleinbürgerliche Lage zu
verbessern. Geradeso verhält es sich in vielen fortgeschrittenen Ländern mit der
'Arbeiteraristokratie', die den Kern der angeblich sozialistischen Parteien der II. Internationale
bildet, tatsächlich aber aus den schlimmsten Feinden des Sozialismus, aus Verrätern am
Sozialismus, aus kleinbürgerlichen Chauvinisten, aus Agenten der Bourgeoisie innerhalb der
Arbeiterbewegung besteht. Eine wirklich revolutionäre, wirklich sozialistisch handelnde
Klasse ist das Proletariat nur dann, wenn es als Avantgarde aller Werktätigen und
Ausgebeuteten, als ihr Führer im Kampf um den Sturz der Ausbeuter auftritt und handelt
[ hervorgehoben von der Komintern – SH ] .
Das aber ist unmöglich, wenn der Klassenkampf nicht ins Dorf hineingetragen wird, wenn
die kommunistische Partei des städtischen Proletariats die werktätigen Massen des Dorfes
nicht um sich schart, wenn das Proletariat diese Massen nicht erzieht. ( … )
Keine Programme und keine noch so feierlichen Erklärungen haben auch nur den
geringsten Wert, wenn nicht in der Praxis, durch Taten bewiesen wird, dass die
Kommunisten und die Arbeiterführer die Entwicklung der proletarischen Revolution und
ihren Sieg über alles in der Welt stellen, dass sie ihretwegen zu den schwersten Opfern
bereit sind, denn es gibt keinen anderen Ausweg und keine andere Rettung vor Hunger,
wirtschaftlicher Zerrüttung und neuen imperialistischen Kriegen ( Lenin, Band 31, Seite
151-152) [ hervorgehoben von der Komintern – SH ].
Wenn dagegen infolge der schweren Unterdrückung durch die Grundbesitzer und
Großbauern der fehlenden Unterstützung durch die Industriearbeiter und ihre Verbände der
Streikkampf noch unentwickelt und die Organisationsfähigkeit des Landproletariats noch
schwach ist, so erfordert die Bildung von Deputierten-sowjets auf dem flachen Lande eine
langwierige Vorarbeit, nämlich die Schaffung von zumindest kleinen kommunistischen Zellen;
eine intensive Agitation, durch welche die Forderungen des Kommunismus in gemein

verständlichster Form dargelegt und an Beispielen besonders krasser Erscheinungsformen der
Ausbeutung und Knechtung erläutert werden; ferner die Veranstaltung systematischer Fahrten
von Industriearbeitern ins Dorf usw. (ebenda).

4. Juli 1920
Lenin: Thesen über die Hauptaufgaben des zweiten Kongresses der
Kommunistischen Internationale; Lenin, Werke, Band 31, Seite 172 ff.
1. Die augenblickliche Situation in der Entwicklung der internationalen
kommunistischen Bewegung wird dadurch gekennzeichnet, dass sich die
besten Vertreter des revolutionären Proletariats in allen kapitalistischen
Ländern über die Grundprinzipien der Kommunistischen Internationale,
nämlich über die Diktatur des Proletariats und die Sowjetmacht, völlig klar
geworden sind und mit größter Begeisterung für die Kommunistische
Internationale Partei ergriffen haben. Ein noch wichtigerer und größerer
Fortschritt ist die Tatsache, dass sich überall unter den breitesten Massen
nicht nur des städtischen Proletariats, sondern auch des fortgeschrittenen
Teils der Landarbeiter völlig klar deren uneingeschränkte Sympathie für
diese Grundprinzipien zeigt (…).
5. Der gegenwärtige Entwicklungsstand der internationalen
kommunistischen Bewegung wird dadurch gekennzeichnet, dass die
Vorbereitung des Proletariats auf die Verwirklichung seiner Diktatur in der
übergroßen Mehrheit der kapitalistischen Länder noch nicht beendet, ja
sehr häufig noch nicht einmal systematisch in Angriff genommen ist. Daraus
folgt nicht, dass die proletarische Revolution in allernächster Zukunft
unmöglich wäre; sie ist durchaus möglich, denn die ganze wirtschaftliche
und politische Lage ist ungewöhnlich reich an Zündstoff und an Anlässen zu
seiner plötzlichen Entflammung. Auch die andere Vorbedingung für eine
Revolution, die außer der Bereitschaft des Proletariats gegeben sein muss,
nämlich eine allgemeine Krise in allen herrschenden und in allen
bürgerlichen Parteien, ist vorhanden. Aus dem Gesagten folgt jedoch, dass
die derzeitige Aufgabe der kommunistischen Parteien nicht darin besteht,
die Revolution zu beschleunigen, sondern darin, die Vorbereitung des

Proletariats zu verstärken. Andererseits sind die erwähnten Fälle aus der
Geschichte vieler sozialistischer Parteien eine Mahnung, darauf zu achten,
dass die 'Anerkennung' der Diktatur des Proletariats kein bloßes
Lippenbekenntnis bleibt.
Vom Standpunkt der internationalen proletarischen Bewegung besteht deshalb im
gegenwärtigen Augenblick die Hauptaufgabe der kommunistischen Parteien darin, die
zersplitterten kommunistischen Kräfte zusammenzufassen und in jedem Lande eine einheitliche
kommunistische Partei zu bilden ( oder die bereits bestehende Partei zu festigen und zu
erneuern), damit die Arbeit der Vorbereitung des Proletariats zur Eroberung der Staatsmacht,
und zwar zur Eroberung der macht in der Form der Diktatur des Proletariats, verzehnfacht wird.
Die übliche sozialistische Arbeit der Gruppen und Parteien, die die Diktatur des Proletariats
anerkennen, ist bei Weitem noch nicht genügend jener radikalen Umgestaltung, jener radikalen
Erneuerung unterzogen worden, die erforderlich ist, damit diese Arbeit als kommunistisch und
den Aufgaben am Vorabend der proletarischen Diktatur angemessen bezeichnet werden kann.
(…)
6. ( … ) Das ist ein Kampf [ die Eroberung der politischen Macht des
Proletariats – Anmerkung der Komintern -SH ], bei dem in jedem
Augenblick die Waffe der Kritik durch die Kritik der Waffen ersetzt werden
kann und, wie die Erfahrung bereits gezeigt hat, auch ersetzt wird. Jede
Inkonsequenz oder Schwäche bei der Entlarvung derjenigen, die sich als
Reformisten oder 'Zentristen' erweisen, vergrößert direkt die Gefahr eines
Sturzes der proletarischen Staatsmacht durch die Bourgeoisie, die morgen
für die Konterrevolution das ausnutzen wird, was heute kurzsichtigen
Leuten nur eine 'theoretische Meinungsverschiedenheit' zu sein scheint. (…
)
7. ( … ) Was vor dem Siege des Proletariats nur eine theoretische
Meinungsverschiedenheit über die Frage der 'Demokratie' zu sein scheint,
wird morgen, nach dem Siege, unvermeidlich zu einer Frage, die durch
Waffengewalt entschieden wird. (… )
8. Die Diktatur des Proletariats ist die entschiedenste und
revolutionärste Form des Klassenkampfes des Proletariats gegen die
Bourgeoisie. (…) Je andauernder, vollständiger und festgefügter die
Herrschaft der bürgerlichen Demokratie in einem Lande war, desto mehr
gelang es der Bourgeoisie, die Posten mit solchen Führern zu besetzen, die
von ihr erzogen, von ihren Anschauungen und Vorurteilen durchdrungen

und sehr häufig von ihr direkt oder indirekt bestochen waren. Man muss
diese Vertreter der Arbeiteraristokratie oder der verbürgerten Arbeiter
hundert Mal kühner als bisher von allen ihren Posten verdrängen und sie
durch Arbeiter ersetzen, selbst wenn diese ganz unerfahren sind, die
Hauptsache, sie sind mit der ausgebeuteten Masse verbunden und
genießen ihr Vertrauen im Kampf gegen die Ausbeuter. Die Diktatur des
Proletariats erfordert, dass man solche Arbeiter, die keine Erfahrung haben,
auf die verantwortlichsten Posten im Staate stellt, sonst wird die
Arbeiterregierung machtlos sein und nicht von der Masse unterstützt
werden.

Juli 1920
Lenin: Bedingungen für die Aufnahme in die Kommunistische Internationale;
Lenin, Werke, Band 31, Seite 193 ff.
Der I. Oder Gründungskongress der Kommunistischen Internationale hat keine genauen
Bedingungen für die Aufnahme der einzelnen Parteien in die III. Internationale ausgearbeitet.
Als der 1. Kongress einberufen wurde, bestanden in den meisten Ländern nur kommunistische
Richtungen und Gruppen.
Unter ganz anderen Umständen tritt der II. Weltkongress der Kommunistischen
Internationale zusammen. Jetzt bestehen in den meisten Ländern nicht mehr nur
kommunistische Strömungen und Richtungen, sondern kommunistische Parteien und
Organisationen. ( … )
8. In der Frage der Kolonien und der unterdrückten Nationen müssen die Parteien jener
Länder, deren Bourgeoisie Kolonien besitzt und andere Nationen unterdrückt, eine besonders
klare und eindeutige Linie verfolgen. Jede Partei, die der III. Internationale angehören will, ist
verpflichtet, die Machinationen 'ihrer' Imperialisten in den Kolonien schonungslos zu entlarven,
jede Befreiungsbewegung in den Kolonien nicht in Worten, sondern durch Taten zu
unterstützen, die Verjagung ihrer eigenen Imperialisten aus diesen Kolonien zu fordern, in den
Herzen der Arbeiter ihres Landes wahrhaft brüderliche Gefühle für die werktätige Bevölkerung
der Kolonien und der unterdrückten Nationen zu wecken und in der Armee ihres Landes eine

systematische Agitation gegen jegliche Unterdrückung der Kolonialvölker zu treiben.
(…)
15. Jede Partei, die der Kommunistischen Internationale angehören will, ist verpflichtet,
jede Sowjetrepublik in ihrem Kampf gegen die konterrevolutionären Kräfte rückhaltlos zu
unterstützen. Die kommunistischen Parteien müssen eine intensive Propaganda unter den
Arbeitern treiben, damit diese es ablehnen, Kriegsmaterial zu befördern, das für die Feinde der
Sowjetrepubliken bestimmt ist; sie müssen legal oder illegal Propaganda unter den Truppen
treiben, die zur Erdrosselung der Arbeiterrepubliken entsandt werden usw.
(…)
17. Alle Beschlüsse der Kongresse der Kommunistischen Internationale wie auch die
Beschlüsse ihres Exekutivkomitees sind für alle der Kommunistischen Internationale
angehörenden Parteien bindend. Die Kommunistische Internationale, die unter den
Bedingungen des schärfsten Bürgerkriegs tätig ist, muss viel zentralisierter aufgebaut sein als
die II. Internationale. Dabei müssen selbstverständlich die Kommunistische Internationale und
ihr Exekutivkomitee in ihrer gesamten Tätigkeit all den mannigfaltigen Verhältnissen Rechnung
tragen, unter denen die verschiedenen Parteien arbeiten und kämpfen, und dürfen allgemein
verbindliche Beschlüsse nur in Fragen fassen, in denen solche Beschlüsse möglich sind.
(…)

19. Juli 1920
Lenin: Referat über die internationale Lage und die Hauptaufgaben der
Kommunistischen Internationale; Lenin Werke Band 31, Seite 203 ff.
Wenn einerseits die wirtschaftliche Lage der Massen unerträglich geworden ist und
andererseits auch unter der kleinen Minderheit der allmächtigen Siegerländer der Zerfall
begonnen hat und immer weiter fortschreitet, wie Keynes es schildert, dann sehen wir deutlich,
dass die beiden Bedingungen für die Weltrevolution heranreifen. (Seite 213).
Das schwache, ruinierte, am Boden liegende Russland, das zurück gebliebenste aller
Länder, erwies sich als Sieger im Kampf gegen alle Nationen, gegen den Bund der reichen,
mächtigen Staaten, die den ganzen Erdball beherrschen. Wir konnten ihnen keine halbwegs
ebenbürtigen Kräfte entgegenstellen, sind aber dennoch Sieger geblieben. Warum ? Weil unter
ihnen keine Spur von Einigkeit bestand, weil ein Staat gegen den anderen auftrat. ( … ) … die

mächtigsten Anhänger der kapitalistischen 'Ordnung' zeigen, dass sie einander bei jeder Frage
Fußangeln legen. ( … ) Wir sehen einen völligen Zerfall unter den Spitzen dieses Häufleins
reichster Länder. Für ein und ein Viertel Milliarde Menschen ist es unmöglich, in der Sklaverei
zu leben, die ihnen der 'fortgeschrittene' und zivilisierte Kapitalismus aufzwingen will, und das
sind immerhin 70 % der Bevölkerung des Erdballs. Das winzig kleine Häuflein der reichsten
Staaten, England, Amerika und Japan ( … ) - diese zwei oder drei Länder sind außerstande, die
wirtschaftlichen Verhältnisse zu ordnen, und treiben eine Politik, die darauf gerichtet ist, die
Politik ihrer Teilhaber und Partner im Völkerbund zu durchkreuzen. Daraus ergibt sich die
Weltkrise. Und diese ökonomischen Wurzeln der Krise sind der Hauptgrund dafür, warum die
Kommunistische Internationale so glänzende Erfolge erringt.
Genossen ! Wir kommen jetzt zur Frage der revolutionären Krise als der Grundlage
unseres revolutionären Handelns. Hier müssen wir vor allem zwei verbreitete Irrtümer
hervorheben. Einerseits stellen die bürgerlichen Volkswirtschaftler die Krise als eine einfache
'Störung' hin, wie der elegante Ausdruck der Engländer lautet. Andererseits versuchen
Revolutionäre zuweilen den Beweis zu führen, dass es absolut keinen Ausweg aus der Krise
gebe.
Das ist ein Irrtum. Absolut ausweglose Lagen gibt es nicht. Die Bourgeoisie benimmt sich
wie ein frech gewordener Räuber, der den Kopf verloren hat, sie macht eine Dummheit nach
der anderen, verschärft die Lage und beschleunigt den eigenen Untergang. Das ist alles richtig.
Aber man kann nicht 'beweisen' , dass es für die Bourgeoisie absolut keine Möglichkeit gibt,
irgendeine Minderheit der Ausgebeuteten durch irgendwelche kleinen Zugeständnisse
einzulullen, irgendeine Bewegung oder einen Aufstand irgendeines Teils der Unterdrückten und
Ausgebeuteten niederzuschlagen. Wollte man uns vornherein versuchen, die 'absolute'
Ausweglosigkeit zu 'beweisen', so wäre das leere Pedanterie oder ein Spiel mit begriffen und
Worten. Ein wirklicher 'Beweis' in dieser und in ähnlichen Fragen kann nur die Praxis sein. Die
bürgerliche Ordnung in der ganzen Welt macht eine ungeheure revolutionäre Krise
durch. Wir müssen jetzt durch die Praxis der revolutionären Parteien 'beweisen', dass sie
genügend Bewusstsein, Organisiertheit, Verbindung mit den ausgebeuteten Massen,
Entschlossenheit und Fähigkeit besitzen, um diese Krise für eine erfolgreiche, für eine
siegreiche Revolution auszunutzen [ hervorgehoben von der Komintern – SH ] ; (ebenda,
Seite 215)

Otto Bauer hat das innerste Wesen der Auffassungen des internationalen Opportunismus
in einem einzigen Satz ausgezeichnet zum Ausdruck gebracht (…) . Die Anwendung der
Gewalt im Klassenkampf in den heutigen Demokratien -orakelt O. Bauer – sei eine

„Vergewaltigung der sozialen Machtfaktoren“. Hier haben wir ein Musterbeispiel, was man aus
dem Marxismus gemacht hat, bis zu welcher Abgeschmacktheit und Verteidigung der
Ausbeuter man die revolutionäre Theorie entstellen kann .
Hier müssen wir die Frage stellen, wodurch sich die Zähigkeit dieser Richtungen in
Europa erklärt und warum dieser Opportunismus in Westeuropa stärker ist als bei uns.
Nun, weil die fortgeschrittenen Länder die Möglichkeit hatten und haben, ihre Kultur auf
Kosten einer Milliarde unterdrückter Menschen zu schaffen. Weil die Kapitalisten dieser
Länder viel mehr an Profit einstecken, als sie durch die Auspowerung der Arbeiter ihres
eigenen Landes erzielen können. ; ( … ) Das Ganze läuft ja tatsächlich auf Bestechung
hinaus. Es geschieht auf tausenderlei verschiedenen Wegen: durch Hebung der Kultur in den
größten Zentren, durch Gründung von Bildungsanstalten, durch Schaffung von Tausenden
warmen Pöstchen für die Führer der Genossenschaften, der Gewerkschaften und der
Parlamentsfraktionen. Aber es geschieht überall, wo moderne zivilisierte kapitalistische
Verhältnisse bestehen. Und diese Milliarden an Extraprofit bilden die ökonomische
Grundlage des Opportunismus in der Arbeiterbewegung . Wir haben in Amerika, in England
und in Frankreich eine ungleich größere Hartnäckigkeit der opportunistischen Führer, der
Oberschicht der Arbeiterklasse, der Arbeiteraristokratie zu verzeichnen. Sie leisten der
kommunistischen Bewegung stärkeren Widerstand. Deshalb müssen wir uns darauf einstellen,
dass die Heilung der europäischen und amerikanischen Arbeiterparteien von dieser Krankheit
schwieriger sein wird als bei uns. Wir wissen, dass seit der Gründung der III. Internationale bei
der Heilung dieser Krankheit sehr große Erfolge erzielt worden sind, aber einen endgültigen
Schlussstrich können wir noch nicht daruntersetzen. Die Säuberung der Arbeiterparteien, der
revolutionären Parteien des Proletariats in der ganzen Welt vom bürgerlichen Einfluss,
von den Opportunisten in ihren eigenen Reihen ist noch lange nicht beendet. ( … ) Der
Opportunismus ist unser Hauptfeind. (… ) Der Opportunismus in den Spitzen der
Arbeiterbewegung ist kein proletarischer, sondern ein bürgerlicher Sozialismus. ( … ) Wir
müssen den Kongress mit dem festen Entschluss verlassen, diesen Kampf in allen
Parteien zu Ende zu führen. Das ist die Hauptaufgabe [ alle Hervorhebungen von der
Komintern – SH ]. (ebenda, Seite 218-219).
Genossen ! Der Genosse Vorsitzende hat hier davon gesprochen, dass der Kongress
den Namen eines Weltkongresses verdient. Ich glaube, er hat Recht, insbesondere deswegen,
weil sich unter uns nicht wenige Vertreter der revolutionären Bewegung zurückgebliebener
Kolonialländer befinden. Das ist nur ein bescheidener Anfang, aber wichtig ist schon allein,
dass der Anfang gemacht worden ist. Der Zusammenschluss der revolutionären Proletarier der
fortgeschrittenen kapitalistischen Länder mit den revolutionären Massen jener Länder, in denen
es kein oder fast kein Proletariat gibt, mit den unterdrückten Massen der östlichen

Kolonialländer – dieser Zusammenschluss erfolgt auf dem gegenwärtigen Kongress. Unsere
Pflicht ist es – und ich bin überzeugt, dass wir sie erfüllen werden -, diesen Zusammenschluss
zu festigen. Der Weltimperialismus muss fallen, sobald der revolutionäre Ansturm der
ausgebeuteten und unterdrückten Arbeiter in jedem Lande, nachdem der Widerstand der
kleinbürgerlichen Elemente und der Einfluss der kleinen Oberschicht der
Arbeiteraristokratie gebrochen worden sind, sich mit dem revolutionären Ansturm von
Hunderten Millionen Menschen vereinigt, die bisher außerhalb der Geschichte standen
und nur als ihr Objekt betrachtet wurden [ hervorgehoben von der Komintern – SH ] (Seite
220).
Der imperialistische Krieg hat der Revolution geholfen. Die Bourgeoisie zog aus den
Kolonien, aus den zurückgebliebenen Ländern, aus den entlegensten Gegenden Soldaten zur
Teilnahme an diesem imperialistischen Krieg heran. ( . . . ) Der imperialistische Krieg hat die
abhängigen Völker in die Weltgeschichte hineingerissen [ hervorgehoben von der
Komintern – SH ]. Und eine unserer wichtigsten Aufgaben besteht jetzt darin, darüber
nachzudenken, wie wir den Grundstein zur Organisierung der Sowjetbewegung in den nichtkapitalistischen Ländern legen können. Sowjets sind dort möglich: sie werden keine
Arbeitersowjets, sondern Bauernsowjets oder Werktätigen-sowjets sein (ebenda, Seite 221).
Das Verständnis für die Rolle und Bedeutung der Sowjets hat sich jetzt auch in den Ländern
des Ostens ausgebreitet. Die Sowjetbewegung hat im ganzen Osten, in ganz Asien, unter allen
Kolonialvölkern Wurzeln geschlagen. Der Leitsatz, dass die Ausgebeuteten sich gegen die
Ausbeuter erheben und Sowjets bilden müssen, ist nicht all zu schwer zu begreifen. Nach
unseren Erfahrungen, nach den zweieinhalb Jahren Sowjetrepublik in Russland, nach dem I.
Kongress der III. Internationale wird dieser Leitsatz den Hunderten Millionen der von den
Ausbeutern unterdrückten Massen in der ganzen Welt verständlich.
Auf dem I. Kongress waren wir eigentlich nur Propagandisten, wir verkündeten
dem Proletariat der ganzen Welt nur die Grundideen, wir gaben nur die Losung aus zum
Kampf, wir fragten nur: Wo sind die Menschen, die fähig sind, diesen Weg zu beschreiten
? Jetzt steht überall das fortgeschrittene Proletariat zu uns. Es gibt überall eine
proletarische Armee, wenn sie mitunter auch schlecht organisiert ist und der
Reorganisation bedarf. Wenn unsere ausländischen Genossen uns jetzt helfen, eine
einheitliche Armee zu schaffen, so werden keine Mängel uns hindern können, unser
Werk zu vollbringen. Und dieses Werk ist die proletarische Weltrevolution, die Schaffung
einer weltumspannenden Sowjetrepublik. (Anhaltender Beifall) [ (ebenda, Seite 222).
[ hervorgehoben von der Komintern – SH ]

23. Juli 1920
Lenin: Rede über die Rolle der Kommunistischen Partei; (Lenin, Werke, Band 31,
Seite 223 ff.)

Die politische Partei kann nur die Minderheit der Klasse erfassen, ebenso wie die wirklich
klassenbewussten Arbeiter in jeder kapitalistischen Gesellschaft nur die Minderheit aller
Arbeiter bilden. Deshalb müssen wir anerkennen, dass nur diese klassenbewusste Minderheit
die breiten Arbeitermassen leiten und mit sich führen kann. ( … ) Wenn diese Minderheit
wirklich klassenbewusst ist, wenn sie die Massen zu führen versteht, wenn sie fähig ist, auf jede
aktuelle Frage eine Antwort zu geben – dann ist sie im Grunde genommen eine Partei ( .. ) …
dass die bewusste kommunistische Minderheit der Arbeiterklasse das Proletariat führt, (…)
dass eben das der Sinn aller unserer Revolutionen ist. (Seite 223 und 224).
Was wäre das für eine Internationale, wenn jede kleine Sektion sagen wollte:
Einige von uns sind dafür, einige dagegen; lasst uns selber entscheiden ! Wozu
brauchten wir dann die Internationale, den Kongress und diese ganze Diskussion ?
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Wenn die Minderheit es nicht versteht, die Massen zu führen, eine enge Verbindung mit
ihnen herzustellen, so ist sie keine Partei ( … ) und wenn die Zusammenarbeit zwischen der
Vorhut der Arbeiterklasse und den zurückgebliebenen Arbeitern nicht systematisch verwirklicht
wird, dann ist die Kommunistische Partei nichts wert, und dann kann auch von der Diktatur des
Proletariats keine Rede sein
(…) Ausgehend von den Erfahrungen aller Teilnehmer des Kongresses und auf Grund
der hier vorgebrachten Argumente werden Sie natürlich nicht verlangen, dass wir gleich hier
beschließen, in allen Ländern sofort eine einheitliche kommunistische Partei zu gründen. Das
ist unmöglich. ( … ) Wir müssen unsere Meinung offen aussprechen. Wenn sich die englischen
Kommunisten nicht einigen und wenn keine Massenpartei geschaffen wird, dann ist so oder
anders eine Spaltung unvermeidlich (ebenda, Seite 226 - 227).

26. Juli 1920
Lenin: Bericht der Kommission für die nationale und die koloniale Frage; Lenin
Werke, Band 31, Seite 228 ff.

Erstens: Was ist das Wichtigste, der grundlegende Gedanke unserer Thesen ? Die
Unterscheidung zwischen unterdrückten und unterdrückenden Völkern [ hervorgehoben
von der Komintern – SH ].
Das charakteristische Merkmal des Imperialismus besteht darin, dass sich, wie wir
sehen, gegenwärtig die ganze Welt in eine große Zahl unterdrückter Völker und eine
verschwindende Zahl unterdrückender Völker teilt, die über kolossale Reichtümer und gewaltige
militärische Kräfte verfügen. Die große Mehrheit der Bevölkerung unseres Erdballs, mehr als
eine Milliarde, wahrscheinlich ein und ein Viertel Milliarde, d.h., etwa 70 %, wenn wir die
Gesamtbevölkerung mit ein und drei Viertel Milliarde annehmen, gehört zu den unterdrückten
Völkern, die sich entweder in direkter kolonialer Abhängigkeit befinden oder halb-koloniale
Staaten sind, wie zum Beispiel Persien, die Türkei, China, oder aber von der Armee einer
imperialistischen Großmacht besiegt worden und auf Grund von Friedensverträgen in starke
Abhängigkeit von ihr geraten sind. Diese Unterscheidung, diese Einteilung der Völker in
unterdrückende und unterdrückte Völker bilden den Leitgedanken der ganzen Thesen. ( .. )
Der zweite Leitgedanke unserer Thesen besteht darin, dass bei der heutigen Weltlage,
nach dem imperialistischen Krieg, die gegenseitigen Beziehungen der Völker, das ganze
Weltsystem der Staaten bestimmt wird durch den Kampf einer kleinen Gruppe imperialistischer
Nationen gegen die Sowjetbewegung und die Sowjetstaaten, an deren Spitze Sowjetrussland
steht. Wenn wir das außer Acht lassen, dann werden wir außerstande sein, auch nur eine
einzige nationale oder koloniale Frage richtig zu stellen, selbst wenn es sich um den
abgelegensten Winkel der Welt handelt. Nur von diesem Standpunkt aus können die
kommunistischen Parteien sowohl der zivilisierten als auch der zurückgebliebenen Länder die
politischen Fragen richtig stellen und lösen (ebenda, Seite 229).
(… ) … die imperialistische Bourgeoisie bemüht sich nach Kräften, auch unter den
unterdrückten Völkern eine reformistische Bewegung ins Leben zu rufen. Zwischen der
Bourgeoisie der ausbeutenden Länder und jener der kolonialen Ländern ist eine gewisse
Annäherung erfolgt, so dass die Bourgeoisie der unterdrückten Länder sehr oft – ja sogar in den
meisten Fällen – zwar die nationalen Bewegungen unterstützt, aber gleichzeitig im
Einvernehmen mit der imperialistischen Bourgeoisie, d.h., zusammen mit ihr, alle revolutionären

Bewegungen und revolutionären Klassen bekämpft. In der Kommission ist das unwiderlegbar
bewiesen worden, und wir haben es deshalb für das einzig Richtige gehalten, diesen
Unterschied zu berücksichtigen und fast überall den Ausdruck „bürgerlich-demokratisch“ durch
den Ausdruck „national—revolutionär“ zu ersetzen. Der Sinn dieser Änderung besteht darin,
dass wir als Kommunisten die bürgerlichen Befreiungsbewegungen in den kolonialen Ländern
nur dann unterstützen müssen, wenn ihre Vertreter uns nicht hindern, die Bauernschaft und die
breiten Massen der Ausgebeuteten in revolutionärem Geist zu erziehen und zu organisieren.
Sind dagegen diese Bedingungen nicht vorhanden, so müssen die Kommunisten in diesen
Ländern die reformistische Bourgeoisie bekämpfen, zu der auch die Helden der II.
Internationale gehören (ebenda, Seite 230).
(…) vor die Frage gestellt, wie man die kommunistische Taktik und Politik in vorkapitalistischen Verhältnissen anwenden soll, denn der wichtigste Charakterzug dieser Länder
besteht darin, dass dort noch vorkapitalistische Verhältnisse herrschen. Deshalb kann dort von
einer rein proletarischen Bewegung keine Rede sein. In diesen Ländern gibt es fast kein
Industrieproletariat.. Nichtsdestoweniger haben wir auch dort die Rolle des Führers
übernommen und müssen es tun.
( … ) die praktischen Ergebnisse unserer Arbeit haben uns auch gezeigt, dass es trotz
dieser Schwierigkeiten möglich ist, auch dort, wo es fast kein Proletariat gibt, in den Massen
das Streben nach selbständigem politischen Denken und nach selbständiger politischer
Tätigkeit zu wecken. ( … ) Der Gedanke der Sowjetorganisation ist einfach und kann nicht nur
auf proletarische, sondern auch auf bäuerliche, auf feudale und halb-feudale Verhältnisse
angewandt werden (ebenda, Seite 231).
Es kann keinerlei Streit darüber geben, dass das Proletariat der fortgeschrittenen Länder
den zurückgebliebenen werktätigen Massen helfen kann und muss und dass die Entwicklung
der zurückgebliebenen Länder aus ihrem gegenwärtigen Stadium herauskommen kann, wenn
das siegreiche Proletariat der Sowjetrepubliken diesen Massen die Hand reichen und fähig sein
wird, sie zu unterstützen (ebenda, Seite 232).
Können wir die Behauptung als richtig anerkennen, dass die zurückgebliebenen Völker,
die sich jetzt befreien und unter denen wir jetzt, nach dem Krieg, eine fortschrittliche Bewegung
beobachten, das kapitalistische Entwicklungsstadium der Volkswirtschaft unbedingt durchlaufen
müssen ? Diese Frage haben wir mit einem Nein beantwortet. Wenn das siegreiche Proletariat
unter ihnen eine planmäßige Propaganda treibt und wenn die Sowjetregierungen ihnen mit allen
verfügbaren Mitteln zur Hilfe kommen, dann ist es falsch anzunehmen, dass das kapitalistische
Entwicklungsstadium für die zurückgebliebenen Völker unvermeidlich sei. In allen Kolonien und
zurückgebliebenen Ländern müssen wir nicht nur selbständige Kader von Kämpfern und

Parteiorganisationen schaffen, nicht nur unverzüglich Propaganda treiben für die Organisierung
von Bauernsowjets und sie den vor-kapitalistischen Verhältnissen anzupassen suchen, die
Kommunistische Internationale muss auch den Leitsatz aufstellen und theoretisch
begründen, dass die zurückgebliebenen Länder mit Unterstützung des Proletariats der
fortgeschrittensten Länder zur Sowjetordnung und über bestimmte Entwicklungsstufen
zum Kommunismus gelangen können, ohne das kapitalistische Entwicklungsstadium
durchmachen zu müssen (ebenda, Seite 232) [ hervorgehoben von der Komintern – SH ]
Die Parteien der II. Internationale haben versprochen, revolutionär zu handeln, aber von
einer wirklich revolutionären Arbeit und Unterstützung der ausgebeuteten und abhängigen
Völker bei ihren Aufständen gegen die Unterdrückernationen sehen wir bei den Parteien der II.
Internationale nichts. Und auch bei den meisten Parteien, die aus der II. Internationale
ausgetreten sind und sich der III. Internationale anschließen wollen, sehen wir, glaube ich,
davon nichts. Diese Feststellung müssen wir vor aller Welt treffen. Sie kann nicht widerlegt
werden. (ebenda, Seite 233).

30. Juli 1920
Lenin: Rede über die Bedingungen für die Aufnahme in die
Kommunistische Internationale ; Lenin, Werke Band 31, 234 ff.
Im allgemeinen welthistorischen Sinn ist es richtig, dass in
zurückgebliebenen Ländern ein chinesischer Kuli keine proletarische
Revolution machen kann, aber den Arbeitern in den wenigen Ländern, die
reicher sind und wo es sich infolge des imperialistischen Raubes besser
lebt, zu sagen, dass sie eine 'allzu große' Verarmung zu befürchten hätten,
wäre konterrevolutionär. Das Gegenteil muss man sagen. Eine
Arbeiteraristokratie, die vor Opfern zurückscheut, die eine 'allzu große'
Verarmung während des revolutionären Kampfes fürchtet, darf der
Partei nicht angehören. Sonst ist eine Diktatur unmöglich, besonders
in den westeuropäischen Ländern[ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] (Seite 236-237).

2. August 1921
Lenin: Rede über den Parlamentarismus; Lenin Werke Band 31, Seite 241 ff.
Wenn alle Klassen in den parlamentarischen Kampf hineingezogen werden, so deshalb,
weil sich die Klasseninteressen und Klassenkonflikte im Parlament widerspiegeln. Wenn es
möglich wäre, überall auf einmal, sagen wir, einen entscheidenden Generalstreik zu
organisieren, um den Kapitalismus mit einem Schlag zu stürzen, dann hätte es bereits in
verschiedenen Ländern Revolutionen gegeben. Man muss jedoch mit den Tatsachen rechnen,
und das Parlament ist eine Arena des Klassenkampfes. ( … ) Am Tag nach der Revolution
werden sie überall opportunistische Advokaten begegnen, die sich Kommunisten nennen, und
Kleinbürgern, die weder die Disziplin der kommunistischen Partei noch die Disziplin des
proletarischen Staates anerkennen. Wenn Sie die Arbeiter nicht auf die Schaffung einer wirklich
disziplinierten Partei vorbereiten, die alle ihre Mitglieder zwingen wird, sich ihrer Disziplin
unterzuordnen, so werden Sie niemals die Diktatur des Proletariats vorbereiten (Seite 244-245).

6. August 1921
Lenin: Rede über die Zugehörigkeit zur britischen Arbeiterpartei; Lenin, Werke,
Band 31, Seite 246 ff.
Die Methode der alten Internationale bestand darin, solche Fragen
[ * ] Nach Lenins Rede sprach sich der Kongress mit Stimmenmehrheit für den Eintritt
der Kommunistischen Partei in die Labour Party aus. Die Labour Party lehnte es jedoch ab, die
Kommunistische Partei Englands in ihre Organisation aufzunehmen - Red. ]
den einzelnen Parteien der interessierten Länder zur Entscheidung zu überlassen. Das
war grundfalsch. Es ist durchaus möglich, dass wir die Verhältnisse in dieser oder jener Partei
nicht ganz genau kennen, aber hier handelt es sich darum, die Taktik der kommunistischen
Partei prinzipiell zu begründen. Das ist sehr wichtig, und wir müssen hier im Namen der III.
Internationale den kommunistischen Standpunkt klar auseinandersetzen (Seite 246).
Der ganze Inhalt unserer Resolutionen besagt sonnenklar, dass wir für eine revolutionäre
Taktik der Arbeiterklasse in allen Ländern eintreten und dass unser Ziel der Kampf gegen den
alten Reformismus und Opportunismus ist. Die langsame Entwicklung ist darauf

zurückzuführen, dass die englische Bourgeoisie die Möglichkeit hat, der Arbeiteraristokratie
bessere Lebensbedingungen zu bieten und dadurch die revolutionäre Bewegung aufzuhalten.
Deshalb müssen die englischen Genossen bestrebt sein, nicht nur die Massen zu
revolutionieren, was sie vortrefflich tun (…) sondern zugleich auch eine wirkliche politische
Partei der Arbeiterklasse zu schaffen (Seite 251).

15. August 1920
Lenin: Brief an die österreichischen Kommunisten; Lenin, Werke, Band 31, Seite
256 ff.
Das Lakaientum der Herren Renner vor der Bourgeoisie hat sich genügend entpuppt,
und die Entrüstung der Arbeiter aller Länder über die Helden der Zweiten und gelben
Internationale nimmt zu und breitet sich immer mehr aus (Seite 256).
Nein, die österreichischen Kommunisten werden nicht eingeschüchtert durch die
Schadenfreude der Renner und ähnlicher Lakaien der Bourgeoisie. Die österreichischen
Kommunisten werden sich nicht fürchten, offen und unumwunden die internationale
proletarische Disziplin anzuerkennen. Wir sind stolz darauf, dass wir die großen Fragen des
Kampfes der Arbeiter für ihre Befreiung entscheiden, indem wir uns der internationalen
Disziplin des revolutionären Proletariats unterwerfen, dabei mit dem Verständnis der
Arbeiter der verschiedenen Länder, mit ihren Kenntnissen und ihrem Willen rechnen und
auf diese Weise in der Tat ( und nicht nur in Worten wie die Renner, Fritz Adler und Otto
Bauer) die Einheit des Klassenkampfes der Arbeiter für den Kommunismus in der ganzen
Welt verwirklichen (ebenda, Seite 258); [ hervorgehoben von der Komintern – SH ]

August – September 1920
Lenin: Der II. Kongress der Kommunistischen Internationale ; Lenin, Band 31, Seite
259 – 261

[ dieser gesamte, in der „Kommunistka“ Nr. 3 / 4 veröffentlichte, Artikel Lenins wird hier
wegen seiner zusammenfassenden Bedeutung vollständig zitiert – Anmerkung der Komintern
– SH ]

Der II. Kongress der
Kommunistischen Internationale
Am 7. August ist der II. Kongress der Kommunistischen Internationale zu Ende
gegangen. Nur etwas über ein Jahr ist seit ihrer Gründung verflossen, und in dieser kurzen Zeit
haben wir gewaltige, entscheidende Erfolge errungen.
Erst vor einem Jahr wurde auf dem I. Kongress das Banner des Kommunismus
aufgepflanzt, um das sich die Kräfte des revolutionären Proletariats sammeln sollten, wurde der
Zweiten, der gelben Internationale, dieser Vereinigung der Sozialverräter, die sich auf die Seite
der Bourgeoisie gegen das Proletariat gestellt und sich mit den Kapitalisten gegen die
Arbeiterrevolution verbündet haben, der Krieg erklärt.
Welch gewaltiger Erfolg in dem einen Jahr erzielt worden ist, ersieht man unter anderem
daran, dass die wachsenden Sympathien der Arbeitermassen für den Kommunismus die
wichtigsten europäischen und amerikanischen Parteien – die französische Sozialistische Partei,
die deutsche und die englische „Unabhängige“ Partei, die amerikanische Sozialistische Partei –
zwangen, aus der II. Internationale auszutreten, der sie bislang angehört hatten.
In allen Ländern der Welt haben sich die besten Vertreter der revolutionären
Arbeiter bereits auf die Seite des Kommunismus gestellt und bekennen sich zur
Sowjetmacht, zur Diktatur des Proletariats. In allen fortgeschrittenen Ländern Europas und
Amerikas gibt es bereits kommunistische Parteien oder zahlenmäßig starke kommunistische
Gruppen. Auf dem am 7. August zu Ende gegangenen Kongress haben sich schon nicht mehr
nur die ersten Sendboten der proletarischen Revolution zusammengefunden, sondern die
Delegierten starker, mächtiger Organisationen, die mit den Proletarier-massen eng
verbunden sind. Es ist die Weltarmee des revolutionären Proletariats – sie kämpft heute
für den Kommunismus, sie hat auf dem soeben beendeten Kongress ihre Organisation
geschaffen und sich ein klares, präzises, detailliertes Aktionsprogramm gegeben
[ hervorgehoben von der Komintern – SH ]

Der Kongress hat es abgelehnt, in die Kommunistische Internationale sofort diejenigen
Parteien aufzunehmen, in deren Reihen es noch einflussreiche Vertreter des
„Menschewismus“, des Sozialverrats, des Opportunismus gibt, wie das z.B. bei den erwähnten
Parteien der Fall ist, die aus der II., der gelben Internationale ausgetreten sind.
Der Kongress hat in einer ganzen Reihe völlig eindeutiger Resolutionen dem
Opportunismus jedweden Zugang verwehrt und den vorbehaltlosen Bruch mit ihm gefordert.
Und die auf dem Kongress mitgeteilten unbestreitbaren Tatsachen haben gezeigt, dass die
Arbeitermassen für uns sind, dass wir die Opportunisten jetzt endgültig besiegen werden.
Der Kongress hat die Fehler berichtigt, die in einigen Ländern von Kommunisten
begangen wurden, die unbedingt nach „Links“ steuern wollen und die Notwendigkeit bestreiten,
in den bürgerlichen Parlamenten, in den reaktionären Gewerkschaften, überall dort zu arbeiten,
wo es Millionen von Arbeitern gibt, die von den Kapitalisten und ihren Lakaien aus den Reihen
der Arbeiterschaft, d.h., von den Mitgliedern der Zweiten, der gelben Internationale, noch
irregeleitet werden.
Der Kongress hat eine solche Geschlossenheit und Disziplin der kommunistischen
Parteien der ganzen Welt geschaffen, wie er bisher noch nicht dagewesen ist. Das
gestattet der Vorhut der proletarischen Revolution, ihrem großen Ziel, der Abwerfung des
kapitalistischen Jochs, mit Siebenmeilenschritten entgegenzueilen [ hervorgehoben von
der Komintern – SH ] .
Durch die gleichzeitig veranstaltete internationale Konferenz der Arbeiterinnen wird
der Kongress die Verbindung mit der kommunistischen Frauenbewegung festigen.
Die kommunistischen Gruppen und Parteien des Ostens, der kolonialen und
zurückgebliebenen Länder, die von dem 'zivilisierten' Bund der Räubernationen so brutal
ausgeplündert, vergewaltigt und geknechtet werden, waren auf dem Kongress ebenfalls
vertreten. Ohne den vollständigen und engen Zusammenschluss der in Europa und
Amerika gegen das Kapital kämpfenden Arbeiter mit den von diesem Kapital
unterdrückten Hunderten und aber Hunderten Millionen von 'Kolonialsklaven wäre die
revolutionäre Bewegung der fortgeschrittenen Länder in Wahrheit ein glatter Betrug.
Groß sind die militärischen Sieg, die von der Sowjetrepublik der Arbeiter und
Bauern über die Gutsbesitzer und Kapitalisten, über Judenitsch, Koltschak, Denekin, die
weißgardistischen Polen und ihre Helfershelfer – Frankreich, England, Amerika und
Japan – erfochten worden sind.
Aber noch viel größer ist der Sieg in den Köpfen und Herzen der Arbeiter, der

Werktätigen, der vom Kapital unterdrückten Massen, der Sieg der kommunistischen
Ideen und der kommunistischen Organisationen in der ganzen Welt.
Die proletarische Revolution, die das Joch des Kapitals abwirft, ist auf dem Marsch
und wird in allen Ländern der Welt kommen [ hervorgehoben von der Komintern – SH ] .

8. September 1920
Lenin: Antwort an den Korrespondenten der 'DAILY NEWS' , Mr. SEGREW; Lenin
Werke, Band 31, Seite 262-263
… Wenn sie aber glauben, die Berichte der französischen, deutschen und britischen
Arbeiterdelegationen hätten den Bolschewismus mehr geschadet als die gesamte antibolschewistische Propaganda, so will ich gern die sich daraus ergebende Konsequenz ziehen.
Schließen wir einen Vertrag: Sie im Namen der anti-bolschewistischen Bourgeoisie aller
Länder, ich im Namen der Russischen Sowjetrepublik. Auf Grund dieses Vertrages sollen aus
allen Ländern Delegationen von Arbeitern und Kleinbauern (d.h. Von Werktätigen), von denen,
die durch ihrer Hände Arbeit Profit für das Kapital erzeugen) zu uns nach Russland kommen
und etwa zwei Monate hier zubringen. Sind die Berichte solcher Delegationen für die antibolschewistische Propaganda von Nutzen, so müsste die internationale Bourgeoisie sämtlich
Kosten für ihre Entsendung tragen. Aber mit Rücksicht darauf, dass diese Bourgeoisie in allen
Ländern außerordentlich schwach und arm, wir in Russland dagegen reich und stark sind,
erkläre ich mich bereit, bei der Sowjetregierung eine Vergünstigung dahin zu erwirken, dass sie
drei Viertel der Unkosten übernimmt, während die Millionäre aller Länder nur ein Viertel zu
tragen haben.
Da Sie sich in ihrem Telegramm selbst als gewissenhaften Journalisten bezeichnen,
hoffe ich, dass Sie es nicht ablehnen werden, für einen solchen Vertrag zwischen der
Sowjetrepublik und der internationalen Bourgeoisie3 überall und stets Propaganda zu machen –
selbstverständlich im Interesse der anti-bolschewistischen Propaganda.
Prawda, Nr. 202, 12. September 1920

22. September 1920
Lenin: Rede auf der IX. Gesamt-russischen Konferenz der KPR (B); Lenin, Werke
Band 31, Seite 264 ff.
Der Krieg in Polen, genauer gesagt der Feldzug im Juli und August, hat die internationale
politische Lage von Grund aus verändert. (… )
Endlich hat unser Vormarsch auf Warschau eine so gewaltige Rückwirkung auf
Westeuropa und die ganze Weltsituation gezeitigt, dass er das Wechselverhältnis der
miteinander ringenden inneren und äußeren politischen Kräfte völlig erschüttert hat. Das
Vordringen unserer Armee auf Warschau hat unwiderlegbar bewiesen, dass sich irgendwo in
der Nähe dieser Stadt der Angelpunkt des gesamten auf dem Versailler Vertrag fußenden
imperialistischen Weltsystems befindet. Polen, das letzte Bollwerk gegen die Bolschewiki, das
voll und ganz von der Entente beherrscht wird, ist ein so gewaltiger Faktor dieses Systems,
dass das ganze System ins Wanken geriet, als die Rote Armee dieses Bollwerk bedrohte. Die
Sowjetrepublik ist in der Weltpolitik zu einem Faktor von erstrangiger Bedeutung geworden.
In der neuen Lage wirkte sich vor allem die überaus wichtige Tatsache aus, dass die
Bourgeoisie der von der Entente unterjochten Länder – das aber sind 70 % der gesamten
Menschheit – im Grunde genommen mit uns sympathisiert. Wir haben bereits früher gesehen,
dass die kleinen Staaten, die unter der Vormundschaft der Entente nichts zu lachen haben
(Estland, Georgien u.a.) und die ihre eigenen Bolschewiki hängen, gegen den Willen der
Entente mit uns Frieden schließen. Das hat sich jetzt an allen Ecken und Enden der Welt
besonders stark ausgewirkt.
(…) Eine andere Folge unseres Vorrückens auf Warschau war die machtvolle
Auswirkung auf die revolutionäre Bewegung Europas, insbesondere Englands. (…) Als die
englische Regierung uns ein Ultimatum stellte, da zeigte es sich, dass man erst die englischen
Arbeiter um ihre Meinung befragen musste. (…)
Diese kolossalen Fortschritte in der englischen Arbeiterbewegung üben einen gewaltigen
Einfluss auf die Arbeiterbewegung der übrigen Welt, in erster Linie auf die Arbeiterbewegung
Frankreichs aus. Das sind die Ergebnisse unseres jüngsten polnischen Feldzugs in der
internationalen Politik und den sich anbahnenden Verhältnissen in Westeuropa. (S.266)

22. September 1920
W. I. Lenin: Brief an die deutschen und französischen Arbeiter; Lenin, Werke, Band
31, Seite 269 - 271

Brief
an die deutschen und
französischen Arbeiter
Zur Diskussion für den II. Kongress der Kommunistischen Internationale

(vollständiger Text des Briefes – Anmerkungen von der Komintern - SH)

Genossen!
Die bürgerliche Presse Deutschlands und Frankreichs verfolgt sehr aufmerksam die
Diskussion in der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partie Deutschlands und in der
Sozialistischen Partei Frankreichs über den Eintritt in die Kommunistische Internationale. Die
bürgerliche Presse verteidigt aufs Energischste den Standpunkt des rechten opportunistischen
Flügels beider Parteien.

Das ist durchaus verständlich, denn diese rechten Elemente sind im Grunde genommen
kleinbürgerliche Demokraten, die, wie Dittmann und Crispien, nicht verstehen, revolutionär zu
denken und unfähig sind, der Arbeiterklasse bei der Vorbereitung und Durchführung der
Revolution zu helfen. Der Bruch mit diesen rechten, opportunistischen Elementen ist notwendig,
er ist das einzige Mittel, um alle wirklich revolutionären, wirklich proletarischen Massen
zusammenzuschließen.
Das Geschrei über die „Diktatur“ Moskaus usw. ist ein einfaches Ablenkungsmanöver. In
Wirklichkeit sind unter den zwanzig Mitgliedern des Exekutivkomitees der Kommunistischen
Internationale nur fünf Mitglieder der Kommunistischen Partei Russlands. Alles Gerede über
„Diktatur“ usw. ist Selbstbetrug oder Betrug an den Arbeitern. Dieses Gerede soll den Bankrott
einer Anzahl opportunistischer Führer verhüllen, genauso wie ein ähnliches Gerede in der
KAPD (Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands [ 1 ] ) den Bankrott einiger ihrer Führer,
die den Weg des proletarischen revolutionären Kampfes verlassen hatten, verschleiern sollte.
Ein ebensolcher Selbstbetrug oder Betrug ist das Geschrei darüber, dass die „Moskauer
Diktatoren“ in den Aufnahmebedingungen der Komintern bestimmte Personen verfolgen. In
Paragraph 20 das Aufnahmebedingung ist deutlich gesagt, dass „Ausnahmen“ [ 2 ] von den
strengen Regeln gegenüber den Führern des rechten Flügels und in Bezug auf die
Zusammensetzung der zentralen Körperschaften mit Einwilligung des Exekutivkomitees der III.
Internationale zulässig sind. [ 3 ]
Wenn also Ausnahmen direkt als zulässig erklärt werden, so kann auch keine Rede
davon sein, dass diese oder jene einzelnen Personen auf keinen Fall zugelassen werden. Es
wird also vollkommen anerkannt, dass man nicht die Vergangenheit, sondern die Gegenwart,
dass man die Änderung der Auffassungen und des Verhaltens der einzelnen Personen, der
einzelnen Führer berücksichtigen muss. Wenn also Ausnahmen mit Einwilligung des
Exekutivkomitees der III. Internationale für zulässig erklärt werden – in diesem Exekutivkomitee
bilden aber die Russen nur ein Viertel –, so ist das ganze Geschrei über „Diktatur“ usw. völliger
Unsinn, beruht völlig auf Unwahrheit.
Dieses ganze Geschrei ist nur ein Ablenkungsmanöver. In Wirklichkeit haben wir hier
einen Kampf zwischen revolutionären, proletarischen und opportunistischen, kleinbürgerlichen,
Elementen. Zu diesen letzteren gehören nach wie vor die Hilferding, Dittmann, Crispien,
zahlreiche Mitglieder der Parlamentsfraktionen in Deutschland und Frankreich usw. Der Kampf
dieser beiden politischen Richtungen geht in ausnahmslos allen Ländern der Welt vor sich.
Dieser Kampf hat seine lange Geschichte; dieser Kampf hat sich während des imperialistischen
Krieges und nachher überall verschärft und verschärft sich weiter. Der Opportunismus wird
vertreten von Elementen der „Arbeiteraristokratie“, der alten Bürokratie in den Gewerkschaften,
Genossenschaften usw., Schichten der kleinbürgerlichen Intelligenz und anderem. Ohne

Säuberung von diesen Elementen, die durch ihre Schwankungen, ihren „Menschewismus“ (die
Dittmann und Crispien gleichen völlig unseren Menschewiki) faktisch den Einfluss der
Bourgeoisie auf das Proletariat innerhalb der Arbeiterbewegung, innerhalb der sozialistischen
Parteien verwirklichen – ohne Säuberung von diesen Elementen, ohne Bruch mit dieser
Richtung, ohne Ausschluss aller prominenter Vertreter dieser Richtung ist ein
Zusammenschluss des revolutionären Proletariats unmöglich.
Durch ihre ewigen Schwankungen nach der Seite des Reformismus und
Menschewismus, durch ihr Unvermögen, revolutionär zu denken und zu handeln, verwirklichen
die Dittmann, Crispien usw., ohne sich dessen bewusst zu sein, faktisch den Einfluss der
Bourgeoisie auf das Proletariat innerhalb der proletarischen Partei und suchen das Proletariat
dem bürgerlichen Reformismus unterzuordnen. Nur durch den Bruch mit diesen und ähnlichen
Leuten kann die internationale Einheit des revolutionären Proletariats gegen die Bourgeoisie,
für den Sturz der Bourgeoisie, hergestellt werden.
Die Ereignisse in Italien müssen sogar den hartnäckigen unter denen die Augen öffnen,
die nicht sehen wollen, welchen Schaden „Einheit“ und „Frieden“ mit den Crispien und Dittmann
bringt. Die italienischen Crispien und Dittmann (Turati, Prampolini, D’Aragona) begannen sofort
der Revolution in Italien Hindernisse in den Weg zu legen, als eine wirkliche Revolution
herangereift war. In dieser Richtung entwickeln sich aber Dinge – mehr oder minder rasch,
mehr oder minder schwer und qualvoll – in ganz Europa, in der ganzen Welt.
Es ist an der Zeit, alle diese überaus schädlichen Illusionen über die Möglichkeit der
„Einheit“ oder des „Friedens“ mit den Dittmann und Crispien, mit dem rechten Flügel der
„Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands“, der englischen „Unabhängigen
Arbeiterpartei“, der Sozialistischen Partei Frankreichs usw. endgültig aufzugeben. Es ist Zeit,
dass alle revolutionären Arbeiter ihre Partei von ihnen säubern und wirklich einheitliche
kommunistische Parteien des Proletariats schaffen.
N. Lenin
Prawda, Nr.213, 25. September 1920

Anmerkungen
[ 1 ] Lenin meint die kleinbürgerliche anarcho-syndikalistische Gruppe der „Linken“, die
sich im Oktober 1919 von der Kommunistischen Partei Deutschlands abspaltete und im April
1920 zu einer selbstständigen Organisation herausbildete. Die Gruppe nannte sich
„Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands“. Da sie keinerlei Unterstützung unter den

Arbeitermassen in Deutschland fand, entartete die Gruppe in der Folgezeit zu einer belanglosen
Sekte, die der Kommunistischen Partei und der Arbeiterklasse feindlich gegenüber stand und
mit verleumderischen Ausfällen gegen die Sowjetunion auftrat.
[ 2 ] „Ausnahmen“ schreibt Lenin in der russischen Ausgabe deutsch
[ 3 ] Zwanzigster Punkt der Bedingungen für die Aufnahme in die Kommunistische
Internationale (siehe W.I. Lenin, Werke, 4.Ausgabe, Bd. 31, S.188, russ.) wurde von Lenin in
einer Kommissionssitzung des II. Kongresses der Komintern am 25. Juli 1920 bei der Eröffnung
seiner Thesen über die Bedingungen für die Aufnahme in die Kommunistische Internationale
eingebracht und von der Kommission und dem Kongress angenommen. Bedingungen für die
Aufnahme in die Kommunistische Internationale enthielten neunzehn Bedingungen. Der
Kongress nahm einundzwanzig Bedingungen an. Die einundzwanzigste Bedingung lautete:
„Parteimitglieder, die die von der Kommunistischen Internationale aufgestellten Verpflichtungen
und Leitsätze grundsätzlich ablehnen, müssen aus der Partei ausgeschlossen werden. Das gilt
auch für die Delegierten außerordentlicher Parteitage.“

2. Oktober 1920
Lenin: Die Aufgaben der Jugendverbände; Lenin, Werke,
Band 31, Seite 272 ff.
Eine solche Vereinigung konnten nur die Fabriken und Werke, konnte nur das geschulte,
aus langem Schlaf erwachte Proletariat zustande bringen. Erst mit der Entstehung dieser
Klasse begann die Massenbewegung, die zu dem geführt hat, was wir jetzt sehen: zum Sieg
der proletarischen Revolution in einem der schwächsten Länder, das sich seit drei Jahren
gegen den Ansturm der ganzen Weltbourgeoisie behauptet. Und wir sehen, wie die
proletarische Revolution in der ganzen Welt wächst. Wir können jetzt auf Grund der Erfahrung
sagen, dass nur das Proletariat imstande war, eine solche geschlossene Kraft zu schaffen, der
die zersplitterte, verstreute Bauernschaft folgt und die allen Anstürmen der Ausbeuter
standgehalten hat. Nur diese Klasse kann den werktätigen Massen helfen, sich zu vereinigen,
sich zusammenzuschließen und die kommunistische Gesellschaft endgültig zu behaupten,
endgültig zu festigen, ihren Aufbau endgültig zu vollenden.
Worin aber besteht dieser Klassenkampf ? Darin, den Zaren zu stürzen, die Kapitalisten
zu stürzen, die Kapitalistenklasse abzuschaffen. Was aber sind die Klassen überhaupt ? Sie

sind das, was es einem Teil der Gesellschaft erlaubt, sich die Arbeit des anderen Teils
anzueignen. Wenn sich ein Teil der Gesellschaft den gesamten Grund und Boden aneignet, so
haben wir die Klassen der Gutsbesitzer und der Bauern. Wenn ein Teil der Gesellschaft
Fabriken und Werke, Aktien und Kapitalien besitzt, während der andere Teil in diesen Fabriken
arbeitet, so haben wir die Klassen der Kapitalisten und der Proletarier. ( … ) Der Klassenkampf
geht weiter; er hat nur seine Formen geändert. Diesen Klassenkampf führt das Proletariat,
damit die alten Ausbeuter nicht zurückkehren können, damit die zersplitterte Masse der
unaufgeklärten Bauernschaft sich zu einem Bund zusammenschließt (Seite 282).
Wir nennen uns Kommunisten. Was heißt Kommunist ? Kommunist ist ein
lateinisches Wort. Communis heißt gemeinsam. Kommunistische Gesellschaft, das heißt
– alles ist gemeinsam: der Grund und Boden, die Fabriken, und auch die Arbeit ist
gemeinsam – das ist Kommunismus. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 285286).

2. Oktober 1920
Lenin: Rede auf dem Verbandstag der Lederindustrie; Lenin, Werke Band 31, Seite
291ff
(Die gesamte bürgerliche Presse) … schweigt über den Frieden, wenn die Bolschewiki
angegriffen werden, und erhebt ein Geschrei, wenn die Bolschewiki angreifen. Und nach
alledem will man uns weismachen, die bürgerliche Presse wolle den Frieden. (… ) als wir nahe
daran waren, den polnischen Arbeitern zu helfen, ihre Regierung zu stürzen, da war die
gesamte bürgerliche Presse Europas gegen uns. (Seite 294).
Der Versailler Frieden hat aus Polen einen Pufferstaat gemacht, der Deutschland vor der
Berührung mit dem Kommunismus Sowjetrusslands bewahren soll und den die Entente als
Waffe gegen die Bolschewiki betrachtet (Seite 295).
Wäre Polen ein Sowjetstaat geworden, hätten die Warschauer Arbeiter von
Sowjetrussland die Hilfe erhalten, die sie erwarteten und die sie begrüßten, so wäre der
Versailler Frieden zunichte gemacht worden und das ganze internationale System, das ein
Ergebnis der Siege über Deutschland ist, wäre zusammengebrochen. Frankreich hätte dann
nicht mehr den Pufferstaat, der Deutschland von Sowjetrussland trennt. Es hätte keinen

Sturmbock gegen die Sowjetrepublik. Es hätte keine Hoffnung mehr, seine Dutzende von
Milliarden zurückzuhalten, und würde der Katastrophe noch rascher zueilen, als es jetzt der Fall
ist. Frankreich steckt bis über die Ohren in Schulden. Früher war es der reichste Wucherer.
Jetzt schuldet es Amerika dreimal soviel wie die anderen Staaten. Es geht dem Bankrott
entgegen. Seine Lage ist ausweglos. Deshalb wurde der Vormarsch der roten Truppen auf
Warschau zu einer internationalen Krise, deshalb geriet die gesamte bürgerliche Presse in eine
solche Erregung. Die Frage stand so: noch einige Tage siegreichen Vormarsches der Roten
Armee, und nicht nur Warschau wäre gefallen (das wäre nicht so wichtig gewesen), sondern
auch der Versailler Frieden wäre zunichte gemacht worden [ hervorgehoben von der
Komintern – SH ]. Das also ist die internationale Bedeutung dieses Krieges mit Polen (Seite
297).
Und weil wir wussten, dass der polnische Krieg mit der ganzen Lage des internationalen
Imperialismus eng zusammenhängt, waren wir zu den größten Zugeständnissen bereit, nur um
die Arbeiter und Bauern von seinen Lasten zu befreien. Dann gerieten wir in Kollision mit dem
Versailler Frieden, und es zeigte sich, dass die Bourgeoisie genauso wütend gegen uns ist wie
früher, dass aber die Arbeiter reiften, nicht bloß täglich, stündlich sogar, und dass die Dinge
unentwegt der proletarischen Revolution zu treiben, allerdings immer noch zu langsam,
verglichen mit der raschen Entwicklung in Russland. In Russland konnte die Revolution
deshalb so rasch durchgeführt werden, weil sie während des Krieges vor sich ging.
Während des Krieges bekamen Dutzende Millionen russischer Arbeiter und Bauern
Waffen in die Hände, und gegen eine solche Macht waren die Bourgeoisie und die
Offiziere machtlos. ( … ) Das Volk war bewaffnet. [ hervorgehoben von der Komintern –
SH ].
In Europa dagegen ist der Krieg zu Ende. Die Armeen sind demobilisiert. Die Soldaten
sind nach Hause gegangen. Die Arbeiter und Bauern sind entwaffnet. Dort geht jetzt die
Entwicklung langsam vorwärts, aber sie geht vorwärts . Sobald die internationale
Bourgeoisie zum Schlage gegen uns ausholt, fallen ihnen die eigenen Arbeiter in den
Arm. [ hervorgehoben von der Komintern – SH ] Gerade darin besteht die internationale
Bedeutung der internationalen Krise (Seite 300).

8. Oktober 1920
Lenin: Über die proletarische Kultur ( gegen den Proletkult); Lenin, Werke, Band 31,
Seite 307 – 308

3. Die ganze Erfahrung der neueren Geschichte und insbesondere
der über ein halbes Jahrhundert währende revolutionäre Kampf des
Proletariats aller Länder seit dem Erscheinen des „Kommunistischen
Manifests“ haben unwiderlegbar bewiesen, dass nur die
Weltanschauung des Marxismus die Interessen, die Auffassungen und
die Kultur des revolutionären Proletariats richtig zum Ausdruck bringt.
4. Der Marxismus hat seine weltgeschichtliche Bedeutung als
Ideologie des revolutionären Proletariats dadurch erlangt, dass er die
wertvollsten Errungenschaften des bürgerlichen Zeitalters keineswegs
ablehnte, sondern sich umgekehrt alles, was in der mehr als
zweitausendjährigen Entwicklung des menschlichen Denkens und der
menschlichen Kultur wertvoll war, aneignete und es verarbeitete. Nur
die weitere Arbeit auf dieser Grundlage und in dieser Richtung,
inspiriert durch die praktische Erfahrung der Diktatur des Proletariats,
dieses seines letzten Kampfes gegen jegliche Ausbeutung, kann als
Aufbau einer wirklich proletarischen Kultur anerkannt werden.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

15. Oktober 1920
Lenin: Rede auf der Konferenz der Vorsitzenden der Exekutivkomitees der Kreis-,
Amtsbezirkes – und Dorfsowjets des Moskauer Gouvernements; Lenin, Band 31, Seite
309 ff.
Als wir Bolschewiki die Revolution begannen, da erklärten wir, dass wir sie beginnen
können und müssen. Aber wir haben dabei nicht vergessen, dass man sie nur dann erfolgreich
vollenden und zu einem unbedingt siegreichen Ende führen kann, wenn man sich nicht auf
Russland allein beschränkt, sondern im Bündnis mit einer ganzen Reihe von Ländern
das internationale Kapital besiegt [ hervorgehoben von der Komintern – SH ]. Das russische
Kapital ist mit dem internationalen Kapital verflochten. Und wenn unsere Gegner einwenden:
Auch wenn ihr in Russland gesiegt habt, ist eure Sache dennoch aussichtslos, denn die
anderen, die kapitalistischen Staaten werden euch erdrücken, so haben wir als Antwort darauf
jetzt eine sehr wichtige Erfahrung, die Erfahrung des Krieges mit Polen, die zeigt, wie es in
Wirklichkeit gekommen ist. In der Tat, wie konnte es geschehen, dass wir Frankreich, Polen
und Wrangel, die stärker sind als wir, die erfüllt sind von Hass gegen den Bolschewismus und

von Entschlossenheit, die Sowjetmacht zu stürzen, nach einem halben Jahr – ja sogar noch
früher, wenn man als Beginn der offensive den April nimmt – besiegt haben, dass der Krieg zu
unseren Gunsten ausgegangen ist ? Wie konnte es geschehen, dass Sowjetrussland, das
durch den imperialistischen Krieg und den Bürgerkrieg erschöpft, von Feinden umringt, von
allen Quellen für die Bekleidung und Ausrüstung seiner Truppen abgeschnitten war – dass
dieses Sowjetrussland gesiegt hat ? Darüber muss man nachdenken, denn wenn wir
dieser Frage auf den Grund gehen, beginnen wir die Mechanik nicht nur der russischen,
sondern auch der internationalen Revolution zu begreifen. Wir erhalten die Bestätigung
dafür, dass die russische Revolution nur ein Glied in der Kette der internationalen
Revolution ist und dass unsere Sache dauerhaft und unbesiegbar dasteht, weil es mit der
Revolution in der ganzen Welt vorwärts geht und die wirtschaftlichen Verhältnisse sich
so gestalten, dass sie unsere Feinde schwächen, uns aber mit jedem Tag stärken
[ hervorgehoben von der Komintern – SH ] (Seite 312-313)..
Sie stehen kopfschüttelnd vor dem Wunde4r, dass das zerrüttete Sowjetrussland
zivilisierte, stärkere Staaten besiegt. Sie begreifen nicht, dass die ganze Stärke dieser Siege in
der Grundlehre der Kommunisten liegt: Das Eigentum trennt - die Arbeit eint
[ hervorgehoben von der Komintern – SH ]. Privateigentum ist Diebstahl, und ein Staat, der sich
auf Privateigentum gründet, ist ein Staat von Räubern, die um die Teilung der Beute streiten.
Und noch bevor sie diesen Krieg beendet haben, beginnen sie bereits, einen Kampf
untereinander zu führen (Seite 316),
Die Erfahrungen der Weltpolitik haben bewiesen, dass ein Bündnis gegen
Sowjetrussland unweigerlich zum Scheitern verurteilt ist, weil das ein imperialistisches Bündnis
ist, ein Bündnis von Räubern, die untereinander nicht einig sind und kein wirklich dauerhaftes
gemeinsames Interesse haben. Ihnen fehlt das, was die Arbeiterklasse eint, sie haben kein
solches Interesse ( Seite 317).
Was also ist der Versailler Vertrag ? Ein ungeheuerlicher Raubfrieden, der Millionen und
aber Millionen Menschen, darunter die zivilisiertesten, zu Sklaven macht. Das ist kein Frieden,
das sind vielmehr Bedingungen, die einem wehrlosen Opfer von Räubern mit dem Messer in
der Hand diktiert worden sind. (…) Es ist dahin gekommen, dass sieben Zehntel der
Bevölkerung der Erde zu Sklaven geworden sind. Diese Sklaven sind über die ganze Welt
verstreut und einigen wenigen Ländern – England, Frankreich und Japan – auf Gnade und
Ungnade ausgeliefert. Eben deshalb gleicht diese ganze internationale Ordnung, deren
Grundlage der Versailler Frieden ist, einem Vulkan, denn die versklavten sieben Zehntel der
Bevölkerung der Erde können es kaum erwarten, dass sich jemand findet, der den Kampf
aufnimmt, damit alle diese Staaten ins Wanken kommen (Seite 317 -318).

Die Rote Armee hat gezeigt, dass dieser Versailler Vertrag gar nicht so fest fundiert ist.
( … ) Die ganze Welt hat gesehen, dass es eine Kraft gibt, für die der Versailler Vertrag nicht
schrecklich ist, und dass keine Versailler Verträge die Kraft der Arbeiter und Bauern brechen
können, wenn diese mit den Gutsbesitzern und Kapitalisten aufzuräumen verstehen (Seite
318).
Man hat geglaubt, die Imperialisten, deren Werk der Versailler Frieden ist, seien
allmächtig, und sich nach dem Sommer 1920 davon überzeugt, dass diese Imperialisten sogar
ohnmächtiger sind als die Arbeiter und Bauern eines schwachen Landes, wenn diese es
verstehen, ihre Kräfte zusammenzufassen und den Kapitalisten Widerstand entgegenzusetzen.
Und Sowjetrissland trat im Sommer 1920 nicht nur als eine Macht auf, die sich gegen die
Gewalt, gegen den Ansturm der polnischen Weißgardisten zur Wehr setzte, sondern als eine
wirkliche Weltmacht, die fähig ist, den Versailler Vertrag zu zerreißen und Hunderte Millionen
von Menschen in den meisten Ländern der Erde zu befreien. Darin liegt die Bedeutung des
letzten Sommerfeldzuges der Roten Armee.
Als die Bolschewiki erklärten: „Wir stehen nicht allein da im Kampf gegen die
Gutsbesitzer und Kapitalisten Russlands, denn in jedem Land haben wir Bundesgenossen, die
Arbeiter und sonstigen Werktätigen, diese Bundesgenossen sind in den meisten Ländern zu
finden“, da spottete man und sagte: Wo haben sie sich denn gezeigt, diese Werktätigen?“
Allerdings, in Westeuropa, wo die Kapitalisten viel stärker sind, wo sie auf Kosten von
Hunderten Millionen Menschen der ausgeplünderten Kolonien leben, dort ist es weit
schwieriger, sich zu erheben, dort reift die proletarische Revolution unvergleichlich
langsamer heran. Aber sie reift heran [ hervorgehoben von der Komintern – SH ].
Diese internationalen Kongresse [ 2. Kongress der Komintern und Kongress der Völler
des Ostens in Baku – Anmerkung der Red. ] haben die Reihen der Kommunisten fester
geschlossen und gezeigt, dass in allen zivilisierten Ländern und in allen zurückgebliebenen
Ländern des Ostens das bolschewistische Banner, das Programm des Bolschewismus, die
Handlungsweise der Bolschewiki für die Arbeiter aller zivilisierten Länder und für die Bauern
aller zurückgebliebenen Kolonialländer das Banner der Rettung, das Banner des Kampfes ist
(Seite 321).

15. Oktober 1920
Lenin: Geschichtliches zur Frage der Diktatur (Notizen); Lenin Werke, Band 31,
Seite 332ff
Die Frage der proletarischen Diktatur ist die Grundfrage der modernen
Arbeiterbewegung in ausnahmslos allen kapitalistischen Ländern [ hervorgehoben von der
Komintern – SH ]. Um über diese Frage vollständig Klarheit zu gewinnen, muss man ihre
Geschichte kennen. Im internationalen Maßstab deckt sich die Geschichte der Lehre von der
revolutionären Diktatur im Allgemeinen und von der proletarischen Diktatur im Besonderen, mit
der Geschichte des revolutionären Sozialismus, insbesondere mit der Geschichte des
Marxismus. Ferner bildet – und das ist das Wichtigste – die Geschichte aller Revolutionen der
unterdrückten und ausgebeuteten Klassen gegen die Ausbeuter das Hauptmaterial und die
Hauptquelle unseres Wissens in der Frage der Diktatur. Wer nicht begriffen hat, dass eine
jede revolutionäre Klasse ihre Diktatur errichten muss, um zu siegen, der hat von der
Geschichte der Revolution überhaupt nichts begriffen oder will davon nichts wissen.
[ hervorgehoben von der Komintern – SH ].
Zum ersten Mal in der Weltgeschichte [ Lenin hebt hier die Revolution von 1905 hervor –
Anmerkung der Komintern – SH ] war eine so hohe Stufe der Entwicklung und eine so große
Stärke des revolutionären Kampfes erreicht, dass der bewaffnete Aufstand in Verbindung mit
dem Massenstreik [ hervorgehoben von der Komintern – SH ]., dieser spezifisch
proletarischen Waffe, in Erscheinung trat. Es ist klar, dass diese Erfahrung für ALLE
proletarischen Revolutionen von überragender Bedeutung ist.[ hervorgehoben von der
Komintern – SH ]
Durch die Massenstreiks und bewaffneten Aufstände wurde die Frage der revolutionären
Macht und der Diktatur von selbst auf die Tagesordnung gestellt, denn diese Kampfmethoden
führen unvermeidlich (…) zur Verjagung der alten Behörden, zur Ergreifung der Macht durch
das Proletariat und die revolutionären Klassen, zur Vertreibung der Gutsbesitzer, mitunter zur
Besetzung von Fabriken usw. usw. (Seite 3339 Der revolutionäre Massenkampf jener Zeit rief
solche in der Weltgeschichte noch nie dagewesene Organisationen ins Leben wie Sowjets der
Arbeiter-deputierten, sodann auch Sowjets der Soldaten-deputierten, Bauernkomitees usw. Die
Hauptfragen (Sowjetmacht und Diktatur des Proletariats), die heute im Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit der klassenbewussten Arbeiter der ganzen Welt stehen, waren somit bereits
Ende 1905 praktisch gestellt worden.
Die Bolschewiki betonten, dass die Sowjets der Arbeiter-deputierten „faktisch
Keimformen einer neuen, revolutionären Staatsmacht“ waren. (…) Die Menschewiki .. sagten

überhaupt nichts von „einer neuen, revolutionären Staatsmacht“ und lehnten die Losung der
Diktatur rundweg ab. ( … ) Es ist auch nicht schwer zu erkennen, dass die Menschewiki ( … )
sich als Reformisten oder Opportunisten enthüllt haben und enthüllen, die zwar in Worten die
proletarische Revolution anerkennen, in Wirklichkeit aber das Wesentliche und
Grundlegende des Begriffs 'Revolution' ablehnen [ hervorgehoben von der Komintern –
SH ]. (…) Ohne Vorbereitung der Diktatur kann man kein wirklicher Revolutionär sein
[ hervorgehoben von der Komintern – SH ]. Diese Wahrheit wurde 1905 von den Menschewiki
nicht begriffen, und sie wird 1920 von den italienischen, deutschen, französischen und anderen
Sozialisten nicht begriffen, die vor den strengen 'Bedingungen' der Kommunistischen
Internationale erschrecken. Sie wird gefürchtet von Leuten, die fähig sind, in Worten die
Diktatur anzuerkennen, jedoch unfähig sind, sie durch Taten vorzubereiten
[ hervorgehoben von der Komintern – SH ].( Seite 336).
Große Fragen werden im Leben der Völker nur durch Gewalt entschieden. Die
reaktionären Klassen greifen gewöhnlich als Erste zur Gewalt, beginnen den Bürgerkrieg
und 'setzen die Bajonette auf die Tagesordnung' [ hervorgehoben von der Komintern – SH ].
Während eines Bürgerkrieges kann jede siegreiche macht nur eine Diktatur sein.
Aber die Sache ist die, dass es eine Diktatur der Minderheit über die Mehrheit, einer
Handvoll Polizisten über das Volk gibt und dass es eine Diktatur der gigantischen
Mehrheit des Volkes über eine Handvoll von Gewalttätern, Räubern und Usurpatoren der
Volksmacht gibt [ Lenin zitiert hier Lenin, Band 10, S. 211/212) – Anmerkung der Komintern –
SH ]. ( … ) Darin besteht der Unterschied zwischen der Diktatur über das Volk und der Diktatur
des revolutionären Volkes (Seite 343) . Ohne Anwendung von Gewalt gegen die Gewalttäter, in
deren Händen sich die Waffen und Machtorgane befinden, kann das Volk nicht von den
Gewalttätern befreit werden ( Seite 344).
Der wissenschaftliche Begriff Diktatur bedeutet nichts Anderes als eine durch Nichts
beschränkte, durch keine Gesetze und absolut keine Regeln eingeengte, sich unmittelbar auf
Gewalt stützende Macht. Nichts anderes als das bedeutet der Begriff 'Diktatur'. (Seite 345).
Die Revolution in der engen, unmittelbaren Bedeutung dieses Wortes ist eben eine
solche Periode im Leben des Volkes, in welcher die jahrhundertelange auf-gespeicherte
Wut über die Untaten der Awramows sich in Aktionen und nicht in Worten entlädt, und
zwar in Aktionen der Millionenmassen des Volkes und nicht einzelner Personen
[ hervorgehoben von der Komintern – SH ].. Das Volk erwacht und erhebt sich, um sich von den
Awramows zu befreien. Das Volk erlöst die zahllosen Spiridonowas des russischen Lebens von
den Awramows, es wendet Gewalt an gegen die Awramows, es ergreift die macht über die
Awramows. (… ) Dieser Kampf des Volkes gegen die Awramows, der Kampf im engeren,

unmittelbaren Sinne, dieses Abwerfen der Awramows vom Nacken des Volkes erstreckt sich
über Monate und Jahre eines 'revolutionären Wirbelsturms'. Dieser Sturz der Awramows durch
das Volk ist eben der reale Inhalt dessen, was als die große russische Revolution bezeichnet
wird (Seite 346). Ist es gut, dass das Volk solche ungesetzlichen, an keine Regeln gebundenen,
nicht planmäßigen und nicht systematischen Kampfmethoden anwendet, dass es von der
Freiheit Besitz ergreift, eine neue, formal von Niemandem anerkannte, revolutionäre Macht
errichtet und gegen die Unterdrücker des Volkes Gewalt anwendet ? Jawohl, das ist sehr gut.
(Seite 347).
Es handelt sich darum, dass im Vergleich zu den Perioden des kleinbürgerlichen,
kadettischen, reformistischen Fortschritts gerade die revolutionären Perioden sich durch
größere Breite, größeren Reichtum,, größere Bewusstheit, größere Planmäßigkeit,
größere Systematik, größere Kühnheit und Zielstrebigkeit des historischen
Schöpfertums auszeichnen (Seite 353) [ hervorgehoben von der Komintern – SH ].

3. November 1920
Lenin: Rede auf der Gesamt-russischen Konferenz der Ausschüsse für politischkulturelle Aufklärung bei den Gouvernements – und Kreisabteilungen für Volksbildung;
Lenin, Werke, Band 31, Seite 357 ff.

Wir leben in der historischen Zeit des Kampfes gegen die
Weltbourgeoisie[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] , die viel, viel stärker ist als wir. In
dieser Zeit müssen wir den revolutionären Aufbau verteidigen und den Kampf gegen die
Bourgeoisie auch mit militärischen Mitteln, noch mehr aber mit geistigen Waffen, durch
Erziehung, führen, damit die Gewohnheiten, Gepflogenheiten und Überzeugungen, die sich die
Arbeiterklasse während vieler Jahrzehnte im Kampf um die politische Freiheit angeeignet hat,
damit die ganze Summe dieser Gewohnheiten, Gepflogenheiten und Ideen zu einem Werkzeug
der Erziehung aller Werktätigen werde (Seite 359). Man muss die Erkenntnis wecken, dass es
unmöglich, dass es unzulässig ist, abseits von dem Kampf des Proletariats zu stehen, das jetzt
immer mehr ausnahmslos alle kapitalistischen Länder der Welt erfasst, abseits von der
gesamten internationalen Politik zu stehen (Seite 360). Der Zusammenschluss aller
kapitalistischen Weltmächte gegen Sowjetrussland – das ist in Wahrheit die Basis der

gegenwärtigen internationalen Politik. Und man muss doch zugeben, dass davon das Schicksal
von Hunderten Millionen Werktätiger in den kapitalistischen Ländern abhängt.(Seite 360).
Was ist aber unter Politik zu verstehen ? Wenn man Politik im alten Sinne auffasst, so
kann man in einen großen und schweren Fehler verfallen. Politik – das ist der Kampf
zwischen den Klassen, Politik – das sind die Beziehungen des Proletariats, das für seine
Befreiung gegen die Weltbourgeoisie kämpft (Seite 365) [ hervorgehoben von der Komintern
– SH ].

6. November 1920

Rede zum 3. Jahrestag der
Oktoberrevolution
in der Festsitzung des Moskauer Sowjets der Arbeiter- ,
Bauern – und Rotarmisten-deputierten, des Moskauer Komitees
der KPR (B) und des Gewerkschaftsrats des Moskauer
Gouvernements;
( Lenin Band 31, Seite 391 – 396 )
(vollständiger Text zum ersten Mal von der Komintern – SH ins Internet gesetzt)

(Anhaltender Beifall.)
Genossen ! Wir haben uns heute hier versammelt, um der Kampftage unseres
Proletariats, um unserer revolutionären Errungenschaften zu gedenken. Heute können wir
unseren Sieg feiern. Trotz unerhörter Existenzschwierigkeiten, trotz unerhörter Anstrengungen
unserer Feinde haben wir dennoch den Sieg davongetragen. Drei Jahre liegen hinter uns. Das
ist ein gewaltiger Sieg, an den früher niemand von uns geglaubt hätte. Vor drei Jahren, als wir

im Smolny saßen, zeigte es sich, dass der Aufstand der Petrograder Arbeiter einmütiger vor
sich ging, als wir erwarten konnten. Aber hätte man uns in jener Nacht gesagt, dass in drei
Jahren das sein würde, was jetzt ist, dieser Sieg, den wir errungen haben, so hätte niemand,
selbst nicht der Künste Optimist, daran geglaubt.
Wir wussten damals, dass unser Sieg nur dann von Dauer sein wird, wenn unsere
Sache in der ganzen Welt siegt, denn wir hatten ja unser Werk ausschließlich in
Erwartung der Weltrevolution begonnen [ hervorgehoben von der Komintern – SH ]..Jetzt
nach drei Jahren stellt sich heraus, dass wir unermesslich stärker sind als früher, aber auch die
Weltbourgeoisie ist noch sehr stark, und obwohl sie unvergleichlich stärker ist als wir, kann man
dennoch sagen, dass wir gesiegt haben. Wir haben unsere ganze Kraft darauf verwendet, diese
Bourgeoisie zu zersetzen, und wir haben in dieser Hinsicht nicht ohne Erfolg gearbeitet. Das
lag daran, dass wir alles auf die Karte der internationalen Revolution setzten – und das
war unbedingt richtig [ hervorgehoben von der Komintern – SH ].. Wir wussten, dass die
ganze Welt dem Zerfall entgegengeht, wir wussten, dass es nach dem imperialistischen Krieg
nicht beim Alten bleiben kann, weil der imperialistische Krieg alle alten wirtschaftlichen und
rechtlichen Beziehungen von Grund aus zerstört hatte, weil er alle die Existenzbedingungen
zerstört hatte, die bis dahin die Grundlage der alten Ordnung bildeten. Und wenn in einer
solchen Zeit, da der imperialistische Krieg tausend Mal mehr als unsere Propaganda den
Zusammenbruch vorbereitet hatte, sich das Proletariat auch nur in einem einzigen Lande
siegreich erhob, so genügte das, um die Kräfte der internationalen Bourgeoisie zu untergraben.
Wenn wir jetzt einen allgemeinen Blick auf die internationalen Beziehungen werfen – wir
haben ja stets betont, dass wir die Dinge vom internationalen Standpunkt aus beurteilen [
hervorgehoben von der Komintern – SH ]. – und die Geschichte der Kriege gegen
Sowjetrussland betrachten, so sehen wir, dass wir mit fast allen uns umgebenden kleinen
bürgerlichen Staaten, in denen die Henker wüten und die Bolschewiki verfolgt werden, Frieden
geschlossen haben. Diese Staaten sind weiter nichts als Lakaien und Sklaven der Entente, und
sie wünschen den Ruin und die Vernichtung Sowjetrusslands. Trotzdem aber haben wir mit
ihnen gegen den Wunsch der Entente Frieden geschlossen. Drei so mächtige Staaten wie
England, Frankreich und Amerika brachten es nicht fertig, sich gegen uns zu vereinigen, und
wurden in dem Kriege geschlagen, den sie gegen uns mit vereinten Kräften begonnen hatten.
Warum ? Weil ihre Wirtschaft, das Leben ihrer Länder untergraben ist, weil sie zur Hälfte
Leichname sind, weil sie nicht mehr auf die alte Weise leben können, weil die Klasse, nach
deren Willen sie sich behaupten – die Klasse der Bourgeoisie -, verfault ist. Diese Klasse hat
über 10 Millionen Menschen in den imperialistischen Krieg und in den Tod getrieben. Weshalb ?
Um die Welt unter ein Häuflein Kapitalisten aufzuteilen ! Dabei hat sie sich übernommen,
dadurch hat sie ihre eigenen Grundpfeiler untergraben, und wie stark sie jetzt auch in

militärischer Hinsicht erscheinen mag, innerlich ist sie schwach. Das sind heute nicht mehr
Proklamationen in bolschewistischem Geiste, das ist eine Tatsache, die durch Feuer und
Schwert bewiesen ist. Die Bourgeoisie ist eine untergehende Klasse, wie reich und stark
sie auch sein mag; wir aber sind eine Klasse, die dem Sieg entgegengeht [ hervorgehoben
von der Komintern – SH ].
Obwohl wir schwächer sind als die Bourgeoisie, siegen wir dennoch seit drei Jahren und
können mit vollem Recht, ohne jede Großtuerei sagen, dass wir gesiegt haben.
Wenn wir das sagen, so dürfen wir auch die andere Seite der Sache nicht vergessen; wir
dürfen nicht vergessen, dass wir erst zur Hälfte gesiegt haben. Wir haben gesiegt, weil wir uns
gegen Staaten zu behaupten vermochten, die stärker sind als wir und die sich mit unseren
emigrierten Ausbeutern, den Gutsbesitzern und Kapitalisten, gegen uns zusammengeschlossen
hatten. Wir wussten stets und werden es nicht vergessen, dass unsere Sache eine
internationale ist, und solange nicht in allen Staaten – auch in den reichsten und
zivilisiertesten – die Umwälzung vollzogen sein wird, ist unser Sieg nur ein halber Sieg,
vielleicht sogar noch weniger [ hervorgehoben von der Komintern – SH ]. Erst jetzt führen wir
siegreiche Kämpfe gegen Wrangel. Wir warten jeden Tag auf Nachrichten, die unsere
Erwartungen bestätigen. Gelingt es uns nicht, die Krim in den nächsten Tagen zu nehmen, so
wird uns das in den darauffolgenden Tagen gelingen, davon sind wir überzeugt. Aber wir haben
keine Garantie, dass das der letzte Versuch der Weltbourgeoisie gegen uns ist. Im Gegenteil,
wir haben Informationen, die besagen, dass dieser Versuch im Frühling wiederholt werden soll.
Wir wissen, dass ihre Chancen ganz gering sind, wir wissen ferner, dass unsere militärischen
Kräfte gefestigter und stärker sein werden als die irgendeines anderen Staates. Aber trotz
alledem ist die Gefahr nicht gebannt, sie besteht weiter und wird weiter bestehen,
solange die Revolution nicht in einem oder einigen fortgeschrittenen Ländern gesiegt
haben wird [ hervorgehoben von der Komintern – SH ].
Wir wissen, dass sich die Dinge dahin entwickeln, wir wissen, dass der II. Kongress der
III. Internationale, der diesen Sommer in Moskau stattfand, ein beispielloses, unermessliches
Werk vollbracht hat. Vielleicht haben einige von Ihnen das Referat des Gen. Sinowjew gehört,
der ausführlich über den Parteitag der deutschen Unabhängigen in Halle berichtete. Dann
haben Sie wahrscheinlich ein konkretes Bild von dem bekommen, was in einem Lande vor sich
geht, in dem die Chance für die Revolution am größten sind. Aber Ähnliches geht jetzt in allen
Ländern vor sich. Der Kommunismus hat sich in allen fortgeschrittenen Ländern
entwickelt, gefestigt und zur Partei zusammengeschlossen . Die Sache der
internationalen Revolution hat in dieser Zeit eine Reihe von Niederlagen in kleinen
Ländern erlitten, in denen die Bewegung mit Hilfe der größten Raubstaaten
niedergeschlagen wurde. So half zum Beispiel Deutschland, die finnische Revolution zu

erdrosseln, und die kapitalistischen Kolosse England, Frankreich und Österreich
unterdrückten die Revolution in Ungarn. Aber indem sie das taten, vertausendfachten sie
in ihren eigenen Ländern die Elemente der Revolution [ hervorgehoben von der Komintern –
SH ]..
Und der Hauptgrund dafür, dass sie im Kampfe geschwächt sind, ist jetzt der, dass ihr
Hinterland nicht gesichert ist, weil die Arbeiter und Bauern aller Länder nicht gegen uns
kämpfen wollen, weil sie heldenhafte Matrosen nicht nur bei uns, in Kronstadt, sondern auch bei
ihnen gefunden haben. Die Namen der Matrosen, die bei uns im Schwarzen Meer waren,
wecken in ganz Frankreich Erinnerungen an die russische Revolution. Die französischen
Arbeiter wissen, dass diejenigen, die jetzt in Frankreich im Zuchthaus sitzen, im Schwarzen
Meer gemeutert haben, weil sie nicht zu Henkern an den russischen Arbeitern und Bauern
werden wollten. Das ist der Grund, warum jetzt die Entente geschwächt ist und wir ruhig sagen
können, dass wir international gesichert sind.
Aber unser Sieg, Genossen, ist bei Weitem nicht vollständig, wir haben diesen Sieg erst
weniger als zur Hälfte errungen. Allerdings, dank der Selbstaufopferung und dem Enthusiasmus
der russischen Arbeiter und Bauern haben wir einen gewaltigen Sieg errungen und unter
bewies gestellt, dass Russland fähig ist, nicht nur einzelne Helden hervorzubringen wie jene,
die seinerzeit den Kampf gegen den Zarismus führten und starben, als die Arbeiter und Bauern
sie noch nicht unterstützten. Nein, wir waren im Recht, als wir sagten, dass Russland solche
Helden zu Hunderten und Tausenden hervorzubringen vermag. Wir sagten, das wird
Wirklichkeit werden, und dann wird der Kapitalismus verspielt haben. Die Hauptursache
unseres jetzigen Sieges, sein Haupt-quell sind ja der Heroismus, die Selbstaufopferung, die
unerhörte Standhaftigkeit im Kampf – an den Tag gelegt von den Rotarmisten, die an der Front
fielen, und von den Arbeitern und Bauern, die Leiden erduldeten, besonders von den
Industriearbeitern, die während dieser drei Jahre in ihrer Masse stärker zu leiden hatten als in
den ersten Jahren der kapitalistischen Sklaverei. Sie nahmen Hunger, Kälte und Leiden in Kauf,
nur um die Macht zu behaupten. Und durch diese Standhaftigkeit, diesen Heroismus haben sie
ein Hinterland geschaffen, das sich als das einzige feste Hinterland erwiesen hat, das es
gegenwärtig bei den einander bekämpfenden Kräften gibt. Das ist der Grund, warum wir stark
und gefestigt sind, während die Entente vor unseren Augen immer mehr zerfällt.
Mit diesem Enthusiasmus, dieser Begeisterung, diesem Heroismus allein kann man
jedoch die Revolution nicht vollenden; sie nicht zum vollen Sieg führen. Damit konnte man den
Feind abwehren, als er sich auf uns stürzte und uns an der Gurgel packte, damit konnte man
den Sieg im blutigen Kampf erringen; aber das genügt nicht, um die Sache zu Ende zu führen.
Das genügt nicht, weil wir jetzt vor der zweiten, größeren Hälfte der Aufgabe stehen, größer
wegen ihrer Schwierigkeit. Und aus unserer heutigen Feierstimmung, unserer Siegeszuversicht

müssen wir die Eigenschaften entwickeln, die wir brauchen, um bei der Lösung dieser zweiten
Hälfte der Aufgabe einen ebenso entscheidenden Sieg zu erringen. Der bloße Enthusiasmus,
die große Bereitschaft der Arbeiter und Bauern, in den Tod zu gehen, um diese zweite Hälfte
der Aufgabe zu lösen, genügt nicht, denn diese zweite Aufgabe ist die überaus schwierige
Aufgabe des Aufbaus, der schöpferischen Arbeit. Der Kapitalismus hat uns nicht nur eine
zerstörte Kultur als Erbe hinterlassen, nicht nur zerstörte Betriebe, nicht nur eine verzweifelnde
Intelligenz, sondern auch eine zersplitterte, unwissende Masse von einzelnen Kleinproduzenten
und das Unvermögen, den Mangel an Gewohnheit zur gemeinsamen solidarischen Arbeit, den
Mangel an Verständnis dafür, dass man unter die Vergangenheit einen Strich ziehen muss.
Das ist die Aufgabe, die wir jetzt zu lösen haben. Wir müssen die heutige Stimmung dazu
ausnutzen, um sie zu einem dauernden Antrieb in unserer Arbeit zu machen, um die ganze
Zersplitterung unseres Wirtschaftslebens zu beseitigen. Zur Vergangenheit zurückzukehren ist
bereits unmöglich. Dadurch, dass wir die Macht der Ausbeuter stürzten, haben wir schon den
größeren Teil der Arbeit geleistet. Jetzt müssen wir alle arbeitenden Frauen und Männer
einheitlich zusammenfassen und sie dazu bringen, dass sie gemeinsam arbeiten. Wir sind
hierher gekommen wie ein Eroberer in ein neues Land, und nichtsdestoweniger, trotz all der
Bedingungen, unter denen wir arbeiten, haben wir an der Front gesiegt. Wir sehen, dass unsere
Arbeit heute besser vonstatten geht als im vergangenen Jahr. Wir wissen, dass wir nicht alle
satt machen können, wir sind nicht sicher, ob Hunger und Kälte nicht an die Häuser und Hütten
pochen werden, aber trotzdem wissen wir, dass wir gesiegt haben. Wir wissen, dass unsere
Produktionskraft sogar jetzt, nach den schweren Kriegen, dem imperialistischen und dem
Bürgerkrieg, gewaltig ist; wir wissen, dass wir die Arbeiter und Bauern vor Hunger und Kälte
sichern können, aber dazu ist notwendig, dass wir alles registrieren, was wir haben, und es so
verteilen, wie es nötig ist. Das verstehen wir nicht, weil der Kapitalismus jeden Kleinbesitzer
dazu erzogen hat, in erster Linie an sich selbst zu denken: wie man reich wird, wie man
möglichst rasch zu den reichen Leuten aufsteigt, und nicht, wie man im Namen einer
bestimmten Idee einen gemeinsamen Kampf führt. Wir müssen jetzt einen anderen Kurs
nehmen. Wir haben jetzt die zweite, die schwerere Hälfte unserer Aufgabe zu bewältigen. Der
Enthusiasmus, von dem wir jetzt durchdrungen sind, kann noch ein Jahr, noch fünf Jahre
andauern. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Kampf, der uns bevorsteht, aus lauter
Kleinkram besteht. Ringsum stecken wir in kleinen wirtschaftlichen Dingen. Außerdem wissen
Sie, dass der Apparat, dessen kleine Einheiten dieses Wirtschaftsleben im Gange halten, aus
Mitarbeitern von früher besteht: aus kleinen Beamten, kleinen Bürokraten, die an die alte,
egoistische Richtung gewöhnt sind. Der Kampf dagegen muss zu unserer Aufgabe von heute
werden. An diesen Festtagen, den Tagen unserer Siegesstimmung, am dritten Jahrestag der
Sowjetmacht, müssen wir uns von jenem Arbeitsenthusiasmus, jenem Arbeitswillen, jener
Beharrlichkeit durchdringen lassen, von der jetzt die schnellste Rettung der Arbeiter und

Bauern, die Rettung der Volkswirtschaft abhängt. Dann werden wir sehen, dass wir bei dieser
Aufgabe einen noch größeren und dauerhafteren Sieg davontragen werden als in allen früheren
blutigen Schlachten. (Anhaltender Beifall.)
Veröffentlicht 1920 in dem Buch „Stenographische Berichte der Plenarsitzungen
des Moskauer Sowjets der Arbeiter-, Bauern – und Rotarmisten-deputierten ( nach dem
Text des Buches).

6. November 1920
Lenin: Unsere außen- und innenpolitische Lage und die Aufgabe der Partei (Rede
auf der Moskauer Gouvernements-konferenz der KPR (B) Lenin, Werke, Band 31, Seite
402ff
Als wir vor drei Jahren die Frage nach den Aufgaben und Bedingungen des Sieges der
proletarischen Revolution in Russland stellten, haben wir stets ausdrücklich erklärt, dass dieser
Sieg nicht als gesichert gelten kann, wenn Russland nicht von der proletarischen
Revolution im Westen unterstützt wird, dass eine richtige Einschätzung unserer
Revolution nur vom internationalen Standpunkt aus möglich ist. Um zu erreichen, dass
unser Sieg gesichert ist, müssen wir erreichen, dass die proletarische Revolution in allen
oder zumindest in einigen wichtigen kapitalistischen Ländern siegt [ hervorgehoben von
der Komintern – SH ].
Und nach drei Jahren eines erbitterten, hartnäckigen Krieges sehen wir, inwiefern sich
unsere Voraussagen nicht bestätigt und inwiefern sie sich bestätigt haben. Sie haben sich
insofern nicht bestätigt, als eine rasche und einfache Lösung dieser Frage nicht erfolgt ist.
Natürlich hat niemand von uns erwartet, dass ein so ungleicher Kampf wie der Kampf
Russlands gegen alle kapitalistischen Weltmächte sich drei Jahre lang hinziehen könnte. Weder
die eine noch die andere Seite, weder die Russische Sowjetrepublik noch die ganze übrige, die
kapitalistische Welt hat einen Sieg errungen oder eine Niederlage erlitten, und zugleich hat sich
gezeigt, dass unsere Voraussagen, wenn sie auch nicht einfach, schnell und direkt in Erfüllung
gingen, doch insofern in Erfüllung gegangen sind, als das für uns Wichtigste erreicht wurde,
denn das Wichtigste war die Behauptung der proletarischen Macht und der
Sowjetrepublik, sogar im Falle einer Hinauszögerung der sozialistischen Weltrevolution. [
hervorgehoben von der Komintern – SH ]. Und in dieser Hinsicht muss man sagen, dass die
internationale Lage der Republik sich jetzt so gestaltet hat, dass alle unsere Berechnungen und

unsere gesamte Politik die beste, die genaueste Bestätigung erhalten haben. (Seite 405).
Was uns vor drei Jahren, als der imperialistische Krieg noch nicht beendet war, möglich
erschien, nämlich ein langwieriges Sich hinziehen der Lage ohne endgültige Entscheidung zu
Gunsten der einen oder anderen Seite, ist somit eingetroffen. Aber weshalb ist es so
gekommen ? Nicht deshalb, weil wir militärisch stärker gewesen wären, die Entente dagegen
schwächer, sondern deshalb, weil in den Entente-staaten die ganze Zeit über ein starker
innerer Zersetzungsprozess vor sich ging, während wir uns umgekehrt im Innern festigten. Der
Krieg liefert die Bestätigung, den Beweis dafür. Die Entente konnte mit ihren eigenen Truppen
nicht gegen uns Krieg führen. Die Arbeiter und Bauern in den kapitalistischen Staaten konnte
man nicht zwingen, gegen uns zu kämpfen. Aus dem imperialistischen Krieg waren die
bürgerlichen Staaten zwar noch als bürgerliche Staaten hervorgegangen. Es war ihnen
gelungen, diese Krise, die sie unmittelbar bedrohte, hinauszuschieben und hinauszuzögern,
aber sie hatten damit ihre Grundfesten dermaßen untergraben, dass sie trotz ihrer gewaltigen
militärischen Kräfte nach drei Jahren zugeben mussten, dass sie nicht imstande sind, die
Sowjetrepublik zu erdrosseln, die fast über keine militärischen Kräfte verfügte. Im Wesentlichen
ist also unsere Politik, sind unsere Voraussagen in allem bestätigt worden, und unsere
Bundesgenossen waren in der Tat die unterdrückten Massen in jedem kapitalistischen Land,
denn diese Massen haben dem Krieg Einhalt geboten. Unsere Lage ist nun so, dass wir den
internationalen Sieg, den einzigen Sieg, der uns Sicherheit gäbe, zwar noch nicht errungen, uns
aber Bedingungen erkämpft haben, unter denen wir neben den kapitalistischen Staaten
bestehen können, die jetzt genötigt sind, Handelsbeziehungen zu uns aufzunehmen. Im Laufe
dieses Kampfes haben wir uns das Recht auf selbständige Existenz errungen (Seite 406). (…)
Aber wenn wir die Bedingungen betrachten, unter denen wir alle versuche der russischen
Konterrevolution zunichte gemacht und einen formellen Friedensschluss mit allen westlichen
Nachbarstaaten erreicht haben, so wird es klar, dass wir es hier nicht nur mit einer Atempause
zu tun haben, sondern mit einem neuen Zeitabschnitt, in dem die Grundlagen unserer
internationalen Existenz im Gefecht der kapitalistischen Staaten erkämpft sind. Die inneren
Verhältnisse erlaubten es keinem einzigen starken kapitalistischen Staat, seine Armeen gegen
Russland aufzubieten. Darin kam die Tatsache zum Ausdruck, dass die Revolution im Innern
dieser Länder herangereift ist und ihnen keine Möglichkeiten gibt, uns mit jener Schnelligkeit zu
besiegen, mit der sie das hätten tun können. Im Laufe von drei Jahren standen auf dem
Territorium Russlands Armeen Englands, Frankreichs und Japans. Es besteht kein Zweifel,
dass die geringste Anstrengung der Kräfte dieser drei Staaten völlig genügt hätte, um uns in
einigen Monaten, wenn nicht sogar in einigen Wochen, zu besiegen. Wenn es uns gelungen ist,
diesen Überfall abzuwehren, so nur dank der Zersetzung der französischen Truppen, dank der
Gärung, die bei den Engländern und Japanern begonnen hatte. Diese Verschiedenartigkeit der

imperialistischen Interessen haben wir uns die ganze Zeit hindurch zunutze gemacht. Wenn wir
die Interventen besiegt haben, so nur deshalb, weil ihre eigenen Interessen einen Keil zwischen
sie trieben, während sie uns zusammenschlossen und stärkten. Dadurch haben wir uns die
Atempause gesichert und es dem deutschen Imperialismus in der Zeit des Brester Friedens
unmöglich gemacht, einen vollen Sieg zu erringen. (…) (Seite 407).
Wir haben diese Schärfe der imperialistischen Konkurrenz richtig eingeschätzt und uns
gesagt, dass wir die Fehde zwischen den Imperialisten systematisch ausnutzen müssen, um
ihnen den Kampf gegen uns zu erschweren. In den Beziehungen zwischen England und
Frankreich ist das politische Zerwürfnis bereits offensichtlich. Jetzt können wir schon nicht mehr
von einer bloßen Atempause, sondern von ernsten Aussichten auf einen länger dauernden
Neuaufbau sprechen. Tatsächlich hatten wir bisher noch keinerlei Basis in internationaler
Beziehung. Jetzt haben wir diese Basis, und die Ursache dafür ist das Verhalten der
Kleinstaaten, die von den Großmächten in militärischer und wirtschaftlicher Hinsicht
vollkommen abhängig sind. (…) Wir sehen, dass die imperialistischen Mächte die ganze Welt
beherrschen, dass sie aber zugleich nur einen ganz geringen Teil der Bevölkerung auf dem
Erdball stellen. Und die Tatsache, dass es ein Land gibt, das dem Weltimperialismus seit frei
Jahren Widerstand leistet, hat die internationale Lage der ganzen Welt wesentlich verändert.
Deshalb tendieren alle kleine Staaten, die ja die Mehrheit der Erdbevölkerung ausmachen, zum
Frieden mit uns.
Der wichtigste Faktor, der uns angesichts dieser komplizierten und ganz
außergewöhnlichen Lage die Existenz möglich macht, ist der, dass wir, ein sozialistisches Land,
mit kapitalistischen Ländern Handelsbeziehungen aufnehmen (Seite 408).
Es kann keinen besseren Beweis für den materiellen und moralischen Sieg der
Russischen Sowjetrepublik über die Kapitalisten der ganzen Welt geben als die
Tatsache, dass die Staaten, die uns wegen unseres Terrors und unserer ganzen Ordnung
mit Krieg überzogen haben, nun gezwungen sind, gegen ihren Willen mit uns
Handelsbeziehungen aufzunehmen, obwohl sie wissen, dass sie uns damit stärken. Das
als einen Beweis für den Bankrott des Kommunismus hinstellen könnte man nur, wenn
wir versprochen oder davon geträumt hätten, mit den Kräften Russlands allein die ganze
Welt umzumodeln. Aber zu solchem Unsinn haben wir uns nie verstiegen, wir haben
vielmehr stets erklärt, dass unsere Revolution siegen wird, wenn die Arbeiter aller
Länder sie unterstützen. Es hat sich gezeigt, dass sie uns zur Hälfte unterstützt haben,
denn sie haben den gegen uns erhobenen Arm geschwächt, aber auch damit haben sie
uns Hilfe geleistet [ hervorgehoben von der Komintern – SH ]. (Seite 409).
Um den Kapitalismus überhaupt zu besiegen, muss man erstens die Ausbeuter

besiegen und die Macht der Ausgebeuteten behaupten – das ist die Aufgabe, die
Ausbeuter durch die revolutionären Kräfte zu stürzen; zweitens – die schöpferische
Aufgabe – muss man neue ökonomische Verhältnisse schaffen und ein Beispiel dafür
geben, wie das gemacht wird. Diese zwei Seiten der Aufgabe, die sozialistische
Umwälzung zu vollziehen, sind untrennbar miteinander verknüpft und unterscheiden
unsere Revolution von allen früheren Revolutionen, in denen die zerstörende Seite
genügte. (Seite 412).
Wenn wir jedoch die zweite Aufgabe nicht lösen, so werden uns keine Erfolge,
keine Siege beim Sturz der Ausbeuter, bei der militärischen Abwehr der internationalen
Imperialisten etwas nützen, und die Rückkehr zur alten Ordnung wird unvermeidlich sein.
(…) Anstelle der Methoden des revolutionären Sturzes der Ausbeuter und der Abwehr
der Gewalttäter müssen wir die Methoden des Organisierens, des Aufbaus anwenden,
müssen wir uns vor der ganzen Welt nicht nur als eine Kraft erweisen und behaupten, die
imstande ist, sich der militärischen Erdrosselung zu erwehren, sondern auch als eine
Kraft, die ein Beispiel zu geben vermag.[ hervorgehoben von der Komintern – SH ]. In allen
Werken der größten sozialistischen Schriftsteller konnte man stets Hinweise auf diese beiden
Seiten der Aufgabe der sozialistischen Revolution finden, die sich – als zwei Seiten einer
Aufgabe – sowohl auf die Außenwelt, auf die Staaten, in denen die Kapitalisten an der Macht
geblieben sind, als auch auf die nicht-proletarischen Massen im eigenen Lande beziehen.
(ebenda)
Nachdem wir bewiesen haben, dass wir durch revolutionäre Organisation imstande sind,
die Anwendung von Gewalt gegen die Ausgebeuteten abzuwehren, müssen wir dasselbe auch
auf einem anderen Gebiet beweisen, indem wir ein Beispiel schaffen, dass nicht mit Worten zu
überzeugen sucht, sondern der ganzen gewaltigen Bauernmasse und den kleinbürgerlichen
Elementen wie auch den anderen Ländern durch die Tat zeigt, dass die kommunistische
Gesellschaftsordnung oder Formation vom Proletariat, das im Kriege gesiegt hat,
geschaffen werden kann. Diese Aufgabe ist von weltweiter Bedeutung .Um die zweite
Hälfte des Sieges im internationalen Sinne zu erringen, müssen wir die zweite Hälfte der
Aufgabe bewältigen, nämlich den wirtschaftlichen Aufbau..[ hervorgehoben von der Komintern –
SH ]. (Seite 413).
Der Kommunismus setzt die Sowjetmacht als politisches Organ voraus, das der
Masse der Unterdrückten die Möglichkeit gibt, alle Dinge selbst zu entscheiden. Ohne
das ist der Kommunismus undenkbar [ hervorgehoben von der Komintern – SH ] . Und wir
sehen, dass sich das in der ganzen Welt bestätigt, denn die Idee der Sowjetmacht, ihr
Programm trägt in der ganzen Welt zweifellos den Sieg davon. Das sehen wir an jeder Episode
des Kampfes gegen die II. Internationale, die sich mit Hilfe der Polizei, der Pfaffen und der alten

bürgerlichen Bürokraten der Arbeiterbewegung hält. (Seite 415).

25. November 1920
Lenin: Rede auf der Konferenz der Betriebskomitees des Moskauer
polygraphischen Gewerbes (Kurzer Zeitungsbericht), Prawda Nr. 269, 30. November 1920 ;
Lenin, Band 31, Seite 425
(Von allen Anwesenden stürmisch begrüßt, hielt Genosse Lenin ein ausführliches
Referat.)
Genosse Lenin wies auf die Ursachen hin, die den Weltimperialismus hinderten,
seine Absicht zu verwirklichen und die proletarische Republik zu erdrosseln. Diese
Ursachen, sagte er, sind vor allem die Zersetzung des kapitalistischen Systems und das
Wachstum der revolutionären Bewegung unter den Arbeitern aller Länder.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Die Sprache unserer Roten Armee ist die
überzeugendste und verständlichste Sprache für die Räuber und Plünderer, die nun
notgedrungen mit uns Verhandlungen über die Aufnahme von Handelsbeziehungen beginnen.

25. November 1920
Lenin: Rede in der Versammlung der Moskauer Organisation der KPR (B)
(Zeitungsbericht); Prawda Nr. 269, 30. November; Lenin, Werke, Band 31, Seite 426
Wer ist gescheitert, wir oder die europäische Bourgeoisie ? Sie hat uns drei Jahre lang
verleumdet, uns als Usurpatoren und Banditen bezeichnet, hat mit allen Mitteln versucht, uns zu
überwältigen, und ist jetzt zu dem Eingeständnis gezwungen, dass sie uns nicht überwältigt hat.
Schon das ist ein Sieg für uns. Die Menschewiki behaupten, wir hätten die Weltbourgeoisie
ganz allein besiegen wollen. Doch wir haben stets gesagt, dass wir nur ein Glied in der
Kette der Weltrevolution sind, und haben uns niemals die Aufgabe gestellt, ganz allein,
aus eigener Kraft, zu siegen. Die Weltrevolution ist noch nicht da, aber auch wir sind

bisher nicht besiegt worden.. Der Militarismus zersetzt sich, während wir stärker werden;
gescheitert ist die Bourgeoisie, und nicht wir. Jetzt möchten sie uns durch Verträge auf die Knie
zwingen. Solange es keine Revolution gibt, nützt uns das bürgerliche Kapital.
[ hervorgehoben von der Komintern – SH ] Wie kann man in einem Lande wie dem Unsern, das
wirtschaftlich sehr schwach ist, die Entwicklung der Wirtschaft beschleunigen ? Mit Hilfe des
bürgerlichen Kapitals. (Seite 427)
Konzessionen – das ist nicht Frieden, das ist ebenfalls Krieg, nur in anderer, für uns
vorteilhafterer Form. Bisher wurde der Krieg mittels Tanks, Kanonen usw. geführt, die uns an
der Arbeit hinderten, jetzt wird sich der Krieg an der Wirtschaftsfront abspielen. (…) Ich
wiederhole, Konzessionen sind eine Fortsetzung des Krieges auf wirtschaftlicher Ebene, hier
aber zerstören wir unsere Produktivkräfte nicht mehr, sondern entwickeln sie. (Seite 428)
Wir haben den Weg zur internationalen Revolution richtig vorgezeichnet, doch
dieser Weg verläuft nicht gerade, sondern im Zickzack [ hervorgehoben von der Komintern
– SH ] . Wir haben die Bourgeoisie entkräftet, und mit militärischer macht kann sie uns nichts
anhaben. Früher haben sie uns verboten, kommunistische Propaganda zu treiben; davon ist
jetzt nicht mehr die Rede, es wäre lächerlich, das zu fordern. Sie zersetzen sich von innen
heraus, und das stärkt uns. Wir bilden uns nicht ein, mit militärischer Macht allein die
Weltbourgeoisie besiegen zu können, und die Menschewiki behaupten das zu Unrecht von uns.
( … ) Es ist notwendig, stets daran zu denken, dass die zentrale, die wichtigste Aufgabe
im Zusammenschluss der Kräfte besteht. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite
328/329).

2. Dezember 1920
Lenin: Telegramm an den Vorsitzenden des revolutionären Militärkomitees von
Armenien; Prawda, Nr., 273; Lenin, Werke Band 31, Seite 433
Ich begrüße in Ihrer Person das vom Joch des Imperialismus befreite werktätige
Sowjetarmenien. Ich zweifle nicht daran, dass Sie alle Anstrengungen machen werden, um
zwischen den Werktätigen Armeniens, der Türkei und Aserbaidshans brüderliche Solidarität
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] herzustellen.

6. Dezember 1920
Lenin: Rede in der Aktivversammlung der Moskauer Organisation der KPR (B); Lenin,
Werke, Band 31, Seite 434ff

Das Wesentliche in der Frage der Konzession ist unter dem Gesichtspunkt politischer
Erwägungen die Regel, die wir nicht nur theoretisch erfasst, sondern auch praktisch angewandt
haben und die für uns lange Zeit, bis zum endgültigen Sieg des Sozialismus in der ganzen
Welt, die Grundregel bleiben wird, nämlich dass man die Widersprüche und Gegensätze
zwischen zwei imperialistischen Mächtegruppen, zwischen zwei kapitalistischen
Staatengruppen ausnutzen und sie aufeinander hetzen muss. Solange wir nicht die
ganze Welt gewonnen haben, solange wir, wirtschaftlich und militärisch gesehen, noch
schwächer sind als die übrige, die kapitalistische Welt, solange haben wir uns an die
Regel zu halten, dass man die Widersprüche und Gegensätze zwischen den Imperialisten
geschickt ausnutzen muss. [ hervorgehoben von der Komintern – SH ].Hätten wir uns nicht
an diese Regel gehalten, so hingen wir alle längst zum Vergnügen der Kapitalisten an diversen
Bäumen. Die wichtigste Erfahrung in dieser Hinsicht machten wir beim Abschluss des Brester
Vertrags. Man darf daraus nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass es nur solche Verträge
geben könne wie die von Brest und Versailles. Das stimmt nicht. Es gibt auch eine dritte, für
uns vorteilhafte Art von Verträgen. (Seite 434 - 435)
Es konnte scheinen, als wäre eine Art Block der ersten sozialistischen Republik mit dem
deutschen Imperialismus gegen einen anderen Imperialismus entstanden. Aber wir haben
keinerlei Block geschlossen und sind nirgends so weit gegangen, dass die sozialistische
Staatsmacht gefährdet oder kompromittiert worden wäre, sondern haben den Zwist zwischen
den Beiden imperialistischen Gruppen so ausgenutzt, dass zuletzt beide das Spiel verloren.
Damals wurde, wie ich mich erinnere, darüber philosophiert, dass man, um Zeit zu
gewinnen, Raum opfern müsse. Und eben diese Theorie der Philosophen von Zeit und Raum
wurde praktisch und politisch angewandt: Wir opferten viel Raum, gewannen dafür jedoch so
viel Zeit, dass wir uns stark machen konnten. Nachher aber, als alle Imperialisten uns mit einem
großen Krieg überziehen wollten, zeigte es sich, dass das unmöglich war, denn für einen
großen Krieg hatten sie weder Mittel noch Kräfte. Wir brachten damals keine grundlegenden
Interessen zum Opfer, wir gaben zweitrangige Interessen auf und bewahrten die grundlegenden
Hier taucht nebenbei bemerkt, die Frage des Opportunismus auf. Der Opportunismus
besteht darin, dass man die grundlegenden Interessen opfert, um zeitweilige, teilweise Vorteile

zu ergattern. Das ist der Kernpunkt, wenn man den Opportunismus theoretisch definiert (Seite
436).
Gegenwärtig stehen wir zwischen zwei Feinden. Ist es unmöglich, sie beide zu besiegen,
so muss man es verstehen, seine Kräfte so zu gruppieren, dass die Beiden untereinander in
Streit geraten, denn wenn zwei Diebe sich streiten, ist der Ehrliche der lachende Dritte. Sobald
wir aber stark genug sind, den gesamten Kapitalismus niederzuwerfen, werden wir ihn
sofort an der Gurgel packen. [ hervorgehoben von der Komintern – SH ].Unsere Kräfte
wachsen und zwar sehr rasch. .(Seite 437)
Wir sind von imperialistischen Staaten umkreist, die uns Bolschewiki aus tiefstem Herzen
hassen, die gewaltige Geldmittel, geistige Kräfte, die Macht der Presse usw. aufbieten und die
uns nichtsdestoweniger im Laufe von drei Jahren militärisch nicht zu besiegen vermochten,
obwohl wir in kriegswirtschaftlicher Hinsicht unendlich schwach sind. Wir besitzen nicht den
hundertsten Teil jener Macht, über welche die vereinigten imperialistischen Staaten verfügen,
und dennoch sind sie nicht imstande, uns zu erdrosseln, weil ihre Soldaten ihnen den
Gehorsam verweigern. Ihre Arbeiter und Bauern, die durch den Krieg erschöpft sind, wollen
keinen Krieg gegen die Sowjetrepublik. So ist jetzt die Lage, und davon muss man ausgehen.
Wie sie sich in einigen Jahren gestalten wird, kann man nicht sagen, denn die
westeuropäischen Staaten erholen sich von Jahr zu Jahr mehr vom Krieg.
Seit dem II. Kongress der III. Internationale haben wir in den imperialistischen Ländern
nicht nur ideologisch, sondern auch organisatorisch festen Fuß gefasst. In allen Ländern gibt es
jetzt einen Kern, der selbständig arbeitet und selbständig arbeiten wird. Dieses Werk ist
vollbracht. Aber die Schnelligkeit, das Entwicklungstempo der Revolution in den
kapitalistischen Ländern ist viel geringer als bei uns. Es lag auf der Hand, dass sich die
revolutionäre Bewegung verlangsamen musste, sobald die Völker Frieden bekamen.
Daher können wir, wenn wir uns nicht damit befassen wollen, die Zukunft zu erraten,
gegenwärtig nicht darauf bauen, dass dieses Tempo in ein rasches Tempo umschlagen
wird. Unsere Aufgabe ist es, zu entscheiden, was in der Gegenwart getan werden muss.
Die Menschen leben in einem Staat, jeder Staat aber lebt in einem System von Staaten,
zwischen denen ein bestimmtes politisches Gleichgewicht besteht.[ hervorgehoben von
der Komintern – SH ] (Seite 437-438).
Berücksichtigt man, dass die Kapitalisten in der ganzen Welt den weitaus größten Teil
der reichsten Rohstoffe aufgekauft oder, wenn nicht aufgekauft, dann politisch an sich gerissen
haben und dass das Gleichgewicht auf kapitalistischer Grundlage beruht, so muss man es
verstehen, mit diesem Umstand zu rechnen und ihn auszunutzen. Einen Krieg können wir
gegen die heutige Entente nicht führen. Unsere Agitation ist angelaufen und wird ausgezeichnet

gemacht, davon sind wir überzeugt. Politisch müssen wir die Unstimmigkeiten zwischen den
Gegnern ausnutzen, allerdings nur die wesentlichen, die sich aus tiefen wirtschaftlichen
Ursachen erklären. Wollten wir versuchen, die kleinen, zufälligen Unstimmigkeiten
auszunutzen, so würden wir in die Lage kleinlicher Politikaster und banaler Diplomaten geraten
( …)
Gibt es in der heutigen kapitalistischen Welt grundlegende Gegensätze, die man
ausnutzen muss ?
Es gibt drei grundlegende Grundsätze, die ich nennen möchte. Der erste Gegensatz, der
uns am nächsten angeht, sind die Beziehungen Japans und Amerikas. Ein Krieg bereitet sich
zwischen ihnen vor. (…) Diese Rivalität entspringt unstreitig den beiderseitigen kapitalistischen
Besonderheiten. (… ) Dass sich ein Krieg vorbereitet, dass er unvermeidlich ist, das steht außer
Zweifel. Die Pazifisten wollen diese Frage umgehen, sie mit allgemeinen Phrasen vertuschen,
aber für jeden, der die Geschichte der wirtschaftlichen Beziehungen und der Diplomatie
studiert, kann es nicht den leisesten Zweifel geben, dass der Krieg wirtschaftlich herangereift ist
und politisch vorbereitet wird. (...)
Es wäre lächerlich zu glauben, der stärkere Kapitalismus werde dem schwächeren nicht
alles entreißen, was dieser zusammen-geraubt hat. (…) Können wir aber bei einer solchen
Lage der Dinge gleichgültig bleiben und als Kommunisten einfach erklären: „Wir werden in
diesen Ländern für den Kommunismus Propaganda treiben ?“ Das ist richtig, das ist aber nicht
alles. Die praktische Aufgabe der kommunistischen Politik besteht darin, diese Feindschaft der
Kapitalisten auszunutzen und sie aufeinander zu hetzen. (Seite 439)
Ein anderer Gegensatz ist der zwischen Amerika und der ganzen übrigen kapitalistischen
Welt. (…) Seite 444) . Wir sehen also in Amerika den mächtigsten Staat der Welt vor uns.
Dieser Staat stößt jedoch bei den anderen kapitalistischen Ländern auf einen immer größeren
Hass. Diese Entwicklung der Dinge müssen wir in Rechnung stellen. Amerika kann sich nicht
mit dem übrigen Europa verständigen. (…), weil zwischen ihnen tiefster ökonomischer Hader
herrscht, weil Amerika reicher als die anderen ist (Seite 445).
Der dritte Gegensatz ist der Gegensatz zwischen der Entente und Deutschland.
Deutschland ist eines der stärksten und fortgeschrittensten kapitalistischen Länder; es kann den
Versailler Vertrag nicht ertragen und muss sich nach einem Verbündeten gegen den
Weltimperialismus umsehen, obwohl es selbst ein imperialistisches Land ist, das jedoch
niedergehalten wird.
Das sind die drei Verflechtungen, die das ganze Spiel der Imperialisten hoffnungslos
verwirren. Das ist der Kern des ganzen. Und eben deshalb müssen wir vom politischen

Standpunkt aus mit vollem Herzen oder vielmehr – denn das Herz hat hier nichts zu suchen –
mit klarem Verstand für Konzessionen eintreten. (Seite 446)
Zur Wiederherstellung der Weltwirtschaft braucht man die russischen Rohstoffe. Und nun
tritt Russland vor die ganze Welt hin und erklärt: Wir nehmen es auf uns, die Weltwirtschaft
wieder herzustellen – hier unser Plan. Das ist ökonomisch richtig. Die Sowjetmacht ist in dieser
Zeit erstarkt, und sie ist nicht nur selbst erstarkt, sondern legt einen Plan für die
Wiederherstellung der gesamten Weltwirtschaft vor.
Wir übertragen die Frage auf eine antikapitalistische Ebene. Wir treiben hier eine Art
Produktionspropaganda, wenn wir den Unternehmern erklären:“Ihr taugt zu nichts, ihr Herren
Kapitalisten; während ihr euch ruiniert, bauen wir auf unsere Weise auf. Wäre es daher nicht
Zeit, Herrschaften, sich mit uns zu verständigen ?“
Wir haben ihnen ein internationales Programm vorgelegt, das die Konzessionen vom
Gesichtspunkt der Weltwirtschaft betrachtet. (Seite 447).
Auf dem Kongress der III., der Kommunistischen Internationale habe ich gesagt, dass
sich die ganze Welt und unterdrückte Nationen und in herrschende Nationen teilt. Die
unterdrückten Nationen machen nicht weniger als 70 Prozent der Gesamtbevölkerung der Erde
aus. Der Versailler Frieden hat sie um 100 oder 150 Millionen Menschen vermehrt.
In der Tat treten wir jetzt nicht nur als Vertreter der Proletarier aller Länder auf,
sondern auch als Vertreter der unterdrückten Völker [ hervorgehoben von der Komintern –
SH ] . Unlängst ist eine Zeitschrift der Kommunistischen Internationale unter dem Titel „Narody
Wostoka“ [ Die Völker des Ostens ] erschienen. Die Kommunistische Internationale hat für die
Ostvölker die Losung ausgegeben: „Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker,
vereinigt euch!“ [ hervorgehoben von der Komintern – SH ] .
Ein Genosse hat hier gefragt :“Wann hat das Exekutivkomitee eigentlich beschlossen,
dass die Losungen geändert werden?“ Ich kann mich dessen wirklich nicht entsinnen. Wenn
man vom Wortlaut des „Kommunistischen Manifests“ ausgeht, so ist das natürlich nicht richtig,
aber das „Kommunistische Manifest“ ist unter ganz anderen Verhältnissen geschrieben worden.
Vom Standpunkt der gegenwärtigen Politik ist es jedoch richtig. Die Verhältnisse haben sich
zugespitzt. In ganz Deutschland gärt es, in ganz Asien gärt es. Sie haben gelesen, dass in
Indien eine revolutionäre Bewegung im Entstehen begriffen ist. In China besteht ein
grenzenloser Hass gegen die Japaner, auch gegen die Amerikaner. In Deutschland herrscht ein
furchtbarer Hass gegen die Entente, der uns erst verständlich wird, wenn wir den Hass der
deutschen Arbeiter gegen ihre Kapitalisten betrachten. Die Kapitalisten haben Russland direkt
zum Vertreter der gesamten Masse der unterdrückten Bevölkerung der Erde gemacht. Die

Völker werden durch den Gang der Dinge daran gewöhnt, in Russland das Zentrum der
Anziehung zu sehen. Vor Kurzem schrieb eine menschewistische Zeitung in Georgien: „Es gibt
zwei Mächte auf der Erde: die Entente und Sowjetrussland.“ Was aber sind die Menschewiki ?
Es sind Leute, die den Mantel nach dem Wind hängen. Als wir in internationaler Hinsicht
schwach waren, schrien sie: „Nieder mit den Bolschewiki!“ Als wir stärker wurden, schrien sie:
„Wir sind neutral!“ Als wir die Feinde zurückschlugen, erklären sie: „Ja, es gibt hier zwei
Mächte!“ (Seite 448 – 449).
Im Dekret über die Konzessionen treten wir im Namen der ganzen Menschheit auf mit
einem ökonomisch unanfechtbaren Programm für die Wiederherstellung der wirtschaftlichen
Kräfte der Welt auf der Grundlage der Verwertung sämtlicher Rohstoffe, wo sie auch sein
mögen. Uns kommt es darauf an, dass nirgends Hunger herrscht. Ihr Kapitalisten könnt den
Hunger nicht beseitigen, wir aber können es. Wir treten als Vertreter von 70 Prozent der
Erdbevölkerung auf. Was auch aus dem Entwurf werden mag, er bleibt ökonomisch
unanfechtbar. Die wirtschaftliche Seite der Konzessionen behält ihre Bedeutung, ganz einerlei,
ob sie abgeschlossen werden oder nicht.
Bis jetzt haben wir mit den Kapitalisten Krieg geführt, und sie haben uns erklärt:
Entweder erwürgen wir euch oder zwingen euch, 20 Milliarden zu bezahlen. Sie sind aber
außerstande, uns zu erwürgen, und die Schulden werden wir ihnen nicht bezahlen. Einstweilen
haben wir einen gewissen Aufschub erhalten. So stellen wir die Frage. Jede andere
Fragestellung wäre ökonomisch gegenstandslos. Russlands Industrie ist ruiniert. (Seite 449) .
(…) Wir werden von ihnen lernen, wie man Musterbetriebe einrichtet, indem wir unseren Betrieb
daneben setzen. Wenn wir das nicht fertigbringen, dann können wir überhaupt einpacken. (…)
Deshalb erteilen wir Konzessionen in Schachbrettordnung: Kommt und lernt an Ort und Stelle.
(Seite 451). Auch das ist eine Art Krieg, ein kriegerischer Wettkampf zweier Methoden, zweier
Formationen, zweier Wirtschaftssysteme – des kommunistischen und des kapitalistischen. Wir
werden beweisen, dass wir stärker sind. (Seite 452).
Solange es den Kapitalismus neben dem Sozialismus gibt, können sie nicht in
Frieden leben. Die eine oder die andere wird zuletzt siegen. Entweder wird man die
Sowjetrepublik oder den Weltkapitalismus zu Grabe tragen . Ich bin überzeugt, dass die
Sowjetmacht die Kapitalisten einholen und überholen wird und dass wir nicht nur rein
ökonomisch gewinnen werden [ hervorgehoben von der Komintern – SH ] (Seite 453). Stellen
wir aber die Wirtschaft wieder her, so werden wir für das Kapital unbesiegbar sein (Seite 454).

11. Dezember 1920
Lenin: Über den Kampf innerhalb der Italienischen Sozialistischen Partei; Lenin
Werke, Band 31, Seite 373 ff.
Die kommunistische Resolution sagt: Die Besonderheit Italiens besteht eben darin, dass
die Bedingung, sich den Beschlüssen der Partei zu fügen, von den Reformisten nicht erfüllt
wurde . Das ist der Kern der Frage. Da dem so ist, wäre es angesichts der Zuspitzung der
allgemeinen revolutionären Lage, ja vielleicht am Vorabend revolutionärer
Entscheidungsschlachten, nicht nur ein Fehler, sondern geradezu ein Verbrechen , die
Reformisten weiterhin in der Partei zu dulden. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
(Seite 375).
Hat man in seinen Reihen Reformisten, Menschewiki, so ist es unmöglich , in der
proletarischen Revolution zu siegen, so ist es unmöglich , sie zu behaupten. (Seite 378).
… das Sowjetregime ganz sicher gestürzt worden wäre, wenn die Menschewiki,
Reformisten und kleinbürgerlichen Demokraten innerhalb der Partei oder auch nur in mehr oder
minder beträchtlicher Anzahl innerhalb der zentralen Sowjetinstitutionen, beispielsweise im
Zentralexekutivkomitee, verblieben wären (Seite 378 – 379).
Am Vorabend der Revolution und in Zeiten des erbittertsten Kampfes um ihren Sieg
können die geringsten Schwankungen innerhalb der Partei alles zu Grunde richten , die
Revolution vereiteln, die Macht den Händen des Proletariats entreißen, denn diese Macht ist
noch nicht fest begründet und der Ansturm noch allzu stark. Wenn schwankende Führer in einer
solchen Zeit abtreten, so schwächt das nicht, sondern stärkt sowohl die Partei als auch die
Arbeiterbewegung und die Revolution (Seite 379 – 380).
… bin ich der Meinung, dass eine Blockade Italiens , wenn das Proletariat in diesem
Lande siegt, seitens Englands, Frankreichs und Amerikas möglich, ja wahrscheinlich ist. Meiner
Ansicht nach hat Gen. Graziadei die Frage der Blockade in seiner Rede vor dem
Zentralkomitee der italienischen Partei viel richtiger gestellt (…). Er bezeichnete die Frage einer
möglichen Blockade als 'sehr ernst' ('problema gravissimo'). Erwies darauf hin, dass Russland
sich trotz der Blockade halten konnte, teilweise dank seiner dünnen Besiedlung und riesigen
Ausdehnung; dass die Revolution in Italien „nicht lange standhalten (resistere) könne, wenn sie
nicht mit der Revolution irgendeines anderen Landes in Zentraleuropa koordiniert sei“, und dass
„eine solche Koordinierung schwierig, aber nicht unmöglich“ sei, denn das ganze kontinentale

Europa mache eine revolutionäre Periode durch (Seite 381).
Die Reformisten verweisen auf die Möglichkeit der Blockade, um die Revolution zu
sabotieren, um von der Revolution abzuschrecken, und ihre eigene Panikstimmung, ihre eigene
Ängstlichkeit, Unsicherheit, Unschlüssigkeit und Wankelmütigkeit auf die Massen zu
übertragen. Revolutionäre und Kommunisten dürfen die Gefahren und Schwierigkeiten des
Kampfes nicht leugnen, um eben dadurch den Massen größere Festigkeit einzuflößen; um die
Partei von den schwachen, schwankenden, unbeständigen Elementen zu säubern ; um die
ganze Bewegung mit mehr Enthusiasmus, mehr Internationalismus , mehr Opferbereitschaft
zu erfüllen, damit das große Ziel erreicht wird, die Revolution in England, Frankreich und
Amerika voranzutreiben, falls diese Mächte sich entschließen sollten, die Arbeiter - , die
Sowjetrepublik Italien zu blockieren (Seite 382) .[ hervorgehoben von der Komintern – SH ].
Genossen italienische Arbeiter! Denkt an die Lehren der Geschichte aller
Revolutionen, an die Lehren Russlands und Ungarns in den Jahren 1917 – 1920. Dem
Proletariat Italiens stehen große Kämpfe, große Schwierigkeiten, große Opfer bevor. Von
dem Ausgang dieser Kämpfe, von der Geschlossenheit der Arbeitermassen, von ihrer
Diszipliniertheit und Selbstlosigkeit hängen der Sieg über die Bourgeoisie, der Übergang
der macht an das Proletariat, die Festigung der Sowjetrepublik in Italien ab. Die
Bourgeoisie Italiens und aller Länder der Welt wird alles Erdenkliche tun, wird vor
keinem Verbrechen und keiner Bestialität zurückscheuen, um die Macht dem Proletariat
nicht abtreten zu müssen, um die Macht des Proletariats zu stürzen. Das Schwanken, das
Zaudern, die Unentschlossenheit der Reformisten und aller derjenigen, die am Kongress
in Reggio Emilia vom 11. Oktober 1920 teilgenommen haben, sind unvermeidlich, denn
solche Leute haben, sogar bei aller Ehrlichkeit vieler von ihnen, durch ihr Schwanken zu
allen Zeiten und in allen Ländern die Revolution zu Grunde gerichtet. Solche Leute haben
die Revolution (die erste Revolution, ihr wird eine zweite folgen … ) in Ungarn zu Grunde
gerichtet, und sie hätten dasselbe auch in Russland getan, wenn sie nicht von allen
verantwortlichen Posten entfernt und vom Proletariat mit einer Mauer des Misstrauens,
der Wachsamkeit und der Beaufsichtigung umgeben worden wären. Die werktätigen und
ausgebeuteten Massen Italiens werden dem revolutionären Proletariat Gefolgschaft
leisten. Und zu guter Letzt wird es siegen, denn seine Sache ist die Sache der Arbeiter
aller Länder, und es gibt keine Erlösung von der Fortsetzung der jetzigen
imperialistischen Kriege, von den schon in Vorbereitung begriffenen neuen
imperialistischen Kriegen, von den Schrecknissen der kapitalistischen Sklaverei und
Unterdrückung als die Arbeiter-, die Sowjetrepublik. [ hervorgehoben von der Komintern –
SH ].
Lenin: Falsche Reden über Freiheit (statt eines Nachworts)

Die Vernichtung des Kapitalismus und seiner Spuren, die Einführung der
Grundlagen der kommunistischen Ordnung bildet den Inhalt der jetzt angebrochenen
neue Epoche der Weltgeschichte [ hervorgehoben von der Komintern – SH ].. Und es ist
unvermeidlich, dass die Losungen unserer Epoche sind und sein müssen: Abschaffung der
Klassen; Diktatur des Proletariats zur Verwirklichung dieses Zieles; schonungslose Entlarvung
der kleinbürgerlichen demokratischen Vorurteile über Freiheit und Gleichheit, schonungsloser
Kampf gegen diese Vorurteile. Wer das nicht begriffen hat, der hat nichts begriffen von der
Diktatur des Proletariats, der Sowjetmacht, den Grundpfeilern der Kommunistischen
Internationale (Seite 387).

22. - 29. Dezember 1920
Lenin: VIII. Gesamt-russischer Sowjetkongress; Lenin, Band 31, Seite 459ff
( 1 ) Referat über die Konzessionen, gehalten in der Sitzung der KPR (B) – Fraktion
des VIII. Sowjetkongresses
Wenn wir (…) vom Gesichtspunkt der internationalen Lage der Sowjetrepublik einen
abschließenden Blick auf die verflossenen drei Jahre werfen, so wird es klar, dass wir uns nur
deshalb behaupten und den ungeheuer mächtigen Bund der Entente-staaten, der von unseren
Weißgardisten unterstützt wurde, besiegen konnten, weil unter diesen Mächten keine
Einigkeit bestand. Wir konnten bisher nur dank der tiefen Zwietracht unter den
imperialistischen Mächten siegen, nur dank dem Umstand, dass die Zwistigkeiten keine
zufälligen inneren Parteizwistigkeiten waren, sondern dass es sich um einen tiefen,
unausrottbaren Widerstreit der ökonomischen Interessen der imperialistischen Länder
handelt, [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] die, weil sie auf dem Boden des
Privateigentums am Grund und Boden und am Kapital stehen, zwangsläufig eine solche
Raubpolitik treiben müssen, bei der sich die Vorteile, ihre Kräfte gegen die Sowjetmacht zu
vereinigen, als fruchtlos erwiesen haben. (Seite 462)
Und je mehr in die Tiefe, je bedrohlicher die kommunistische Bewegung wachsen
wird, desto öfter werden sie erneute Versuche machen, unsere Republik zu erdrosseln.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Daher unsere Politik der Ausnutzung des Zwistes
unter den imperialistischen Mächten, um ihre Verständigung zu erschweren oder nach
Möglichkeit zeitweilig zu vereiteln. Das ist seit drei Jahren die Grundlinie unserer Politik... (…)
Diese selbe Linie gestaltet sich jetzt für uns so, dass wir nach einem Angebot, wie es die
Konzessionen sind, mit beiden Händen greifen können. Wir überlassen Amerika jetzt

Kamtschatka, das wir im Grunde genommen sowieso nicht besitzen, weil dort japanische
Truppen stehen. Mit Japan den Kampf aufzunehmen sind wir gegenwärtig nicht imstande. Wir
übergeben Amerika zur wirtschaftlichen Nutzung ein Gebiet, wo wir weder See- noch
Landstreitkräfte haben und wohin wir auch keine schicken können. Indem wir das tun, spielen
wir den amerikanischen Imperialismus gegen den japanischen Imperialismus und gegen die in
unserer unmittelbaren Nähe befindliche japanische Bourgeoisie aus, die bis auf den heutigen
Tag die Fernöstliche Republik in Händen hält (Seite 463).
Die öffentliche Meinung in Japan erklärt, sie werde ihre Interessen niemals preisgeben,
sie sei gegen Konzessionsabmachungen mit der Sowjetmacht. Mit einem Wort, wir haben eine
kolossale Verschärfung der Feindschaft zwischen Japan und Amerika und dadurch eine
unzweifelhafte Abschwächung des japanischen und amerikanischen Drucks auf uns erzielt.
(Seite 466).
In der Versammlung verantwortlicher Funktionäre von Moskau, in der ich auf diese
Tatsache hinwies, wurde in der Aussprache eine Frage folgender Art gestellt: „Es kommt also
so heraus,“ schrieb ein Genosse, „dass wir Japan und Amerika in einen Krieg hineintreiben,
kämpfen aber werden die Arbeiter und Bauern. Das sind zwar imperialistische Staaten, aber
geziemt es denn uns als Sozialisten, zwei Staaten in einen Krieg hineinzutreiben und ein
Vergießen von Arbeiterblut herbeizuführen?“ Darauf antwortete ich: Wenn wir wirklich die
Arbeiter und Bauern in einen Krieg hineintrieben, so wäre das ein Verbrechen. Aber unsere
ganze Politik und Propaganda ist keineswegs darauf gerichtet, die Völker in einen Krieg
hineinzutreiben, sondern darauf, dem Krieg ein Ende zu bereiten. Und die Erfahrung hat zur
Genüge gezeigt, dass einzig und allein die sozialistische Revolution der Ausweg aus den
ewigen Kriegen ist. Unsere Politik besteht also nicht darin, zum Krieg aufzuhetzen. Wir haben
nichts getan, was direkt oder indirekt einen Krieg zwischen Japan und Amerika rechtfertigen
würde. Unsere gesamte Propaganda und alle unsere Zeitungsartikel schaffen Aufklärung über
die Wahrheit, dass ein Krieg zwischen Amerika und Japan ein ebensolcher imperialistischer
Krieg sein wird, wie es der Krieg der englischen Gruppe mit der deutschen Gruppe im Jahre
1914 war, und dass es die Pflicht des Sozialismus sein wird, nicht an die Verteidigung des
Vaterlandes zu denken, sondern an den Sturz der Macht der Kapitalisten, an die Revolution der
Arbeiter. Aber wenn wir, die wir alles tun, was in unseren Kräften steht, um diese
Revolution zu beschleunigen, uns in der Lage einer schwachen sozialistischen Republik
befinden, die von imperialistischen Räubern überfallen wird, ist dann unsere Politik
richtig, die den Zwist zwischen ihnen ausnutzt, um ihnen den Zusammenschluss gegen
uns zu erschweren ? Natürlich ist eine solche Politik richtig. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] Wir haben sie vier Jahre lang getrieben. Und die wichtigste Tatsache, in der
sich diese Politik äußerte, war der Brester Vertrag. Solange der deutsche Imperialismus

Widerstand leistete, konnten wir uns, indem wir die Gegensätze der Imperialisten untereinander
ausnutzten, sogar zu einer Zeit behaupten, als die Rote Armee noch nicht geschaffen war.
(Seite 466-467).
Wir müssen die Gelegenheit beim Schopf packen und alle Kräfte darauf richten,
Handelsbeziehungen zu erlangen, sei es auch um den preis maximaler Zugeständnisse, denn
an dauerhafte Handelsbeziehungen mit den imperialistischen Mächten glauben wir keinen
Augenblick. Das wird eine vorübergehende Pause sein. Die Erfahrung der Geschichte der
Revolutionen, der großen Konflikte lehrt, dass Kriege, dass eine Reihe von Kriegen
unvermeidlich sind. Eine solche Frage aber wie die Existenz der Sowjetrepublik neben
den kapitalistischen Ländern – der Sowjetrepublik in der Umkreisung der kapitalistischen
Länder – ist etwas so Unzulässiges für den Kapitalismus, dass er nach jeder Möglichkeit
zur Wiederaufnahme des Krieges greifen wird [ hervorgehoben von der Komintern – SH ]..
Jetzt sind die Völker des imperialistischen Krieges müde, sie drohen mit Empörung, wenn der
Krieg fortgesetzt wird. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass die Kapitalisten nach Ablauf
weniger Jahre den Krieg wieder aufnehmen können. Eben deshalb müssen wir alle Kräfte
darauf richten, von jeder Möglichkeit, die sich bietet, Gebrauch zu machen und Handelsverträge
abzuschließen. (Seite 469).
Unsere Außenpolitik besteht, solange wir allein sind und die kapitalistische Welt stark ist,
einerseits darin, dass wir die Differenzen ausnutzen müssen (alle imperialistischen Mächte
zu besiegen wäre natürlich das angenehmste, aber wir werden noch ziemlich lange nicht
imstande sein, das zu tun),[ hervorgehoben von der Komintern – SH ].
Der Frieden von Versailles hat eine solche Situation geschaffen, dass Deutschland von
einer Atempause nicht einmal träumen kann, nicht davon träumen kann, dass man es nicht
ausraube, ihm nicht die Existenzmittel nehme, seine Bevölkerung nicht zum Hungern und Hinsterben verdamme, und es liegt in der Natur der Dinge, dass die einzige Rettung für
Deutschland ein Bündnis mit Sowjetrussland ist, worauf es denn auch seine Blicke richtet. Sie
sind wütende Feinde Sowjetrusslands, sie hassen die Bolschewiki, sie erschießen ihre eigenen
Kommunisten, wie es richtiggehende Weißgardisten tun. Die deutsche bürgerliche Regierung
hegt einen wütenden Hass gegen die Bolschewiki, aber die internationale Lage drängt sie
gegen ihren eigenen Willen zum Frieden mit Sowjetrussland. Das, Genossen, ist der zweite
Eckpfeiler unserer internationalen, unserer Außenpolitik: den Völkern die sich der
kapitalistischen Unterdrückung bewusst werden, zu beweisen, dass es für sie keine
andere Rettung gibt als die Sowjetrepublik.,[ hervorgehoben von der Komintern – SH ]. Und
die Tatsache, dass die Sowjetrepublik drei Jahre dem Ansturm der Imperialisten standgehalten
hat, beweist, dass es ein Land auf der Welt gibt, nur ein Land, das sich dieser Unterdrückung
durch den Imperialismus erfolgreich widersetzt hat. Mag das ein Land von „Räubern“,

„Banditen“, von Bolschewiki usw. sein, mag dem so sein, und doch kann man ohne dieses Land
die wirtschaftliche Lage nicht verbessern. (Seite 471 - 472)
Unser Ziel ist, unverzüglich alles zu tun, um die Bevölkerung möglichst vieler Länder für
die Konzessionen zu interessieren, und zwar gerade der Länder, die am meisten unterdrückt
sind. (Seite 472).
… müssen wir uns an alle unterdrückten Völker in ihrer Gesamtheit mit dem Hinweis
wenden – und das ergibt sich aus der Versailler Vertrag -, dass ein Häuflein Staaten anderen
Völkern die Kehle zuschnürt; und diese Völker wenden sich, offen oder versteckt, bewusst oder
unbewusst, um Hilfe an uns; sie gewöhnen sich jedenfalls daran, die wirtschaftliche
Notwendigkeit eines Bündnisses mit Sowjetrussland gegen den internationalen Imperialismus
anzuerkennen. Darum gehen die Getreidekonzessionen über den Rahmen der alten
bürgerlichen Konzessionen hinaus, sie sind den alten kapitalistischen Konzessionen schon
nicht mehr ähnlich. Sie erlangt (…) unermesslich größere Bedeutung, weil Deutschland, als
Nation gesehen, Österreich und andere Länder nicht existieren können, weil sie eine
Lebensmittelhilfe brauchen und weil das ganze Volk, einerlei, ob nun der Kapitalist einhundert
oder zweihundert Prozent profitiert, weil das ganze Volk trotz der Vorurteile gegen den
Bolschewismus sieht, dass die Bolschewiki ganz andere internationale Verhältnisse schaffen,
die allen unterdrückten Völkerschaften die Möglichkeit geben, das imperialistische Joch
abzuschütteln. Deshalb wird auf unseren Erfolg in den verflossenen drei Jahren ein noch
größerer Erfolg unserer Außenpolitik im kommenden Jahr folgen. Unsere Politik schart die
kapitalistischen Länder, denen der Imperialismus die Kehle zuschnürt, um die Sowjetrepublik.
Darum ist dieses Angebot von Konzessionen nicht nur für die Kapitalisten von Bedeutung ( … ),
sondern eine Hand, die den unterdrückten Völkern gereicht wird, es ist ein Bündnis der
unterdrückten Massen, das ein Faktor der kommenden proletarischen Revolution ist
[ hervorgehoben von der Komintern – SH ]. Die Zweifel und Befürchtungen, die noch in den
fortgeschrittenen Ländern bestehen und die darauf hinauslaufen, dass Russland eine
sozialistische Revolution riskieren konnte, weil es groß ist und seine eigenen Existenzmittel hat,
während sie, die Industrieländer Europas, das nicht tun können, weil sie keine Verbündeten
haben, sind unbegründet. Wir sagen: „Ihr habt bereits einen Verbündeten – Sowjetrussland.“
Und wenn wir die Konzessionen realisieren, so wird das ein Bündnis sein, das den Bund gegen
den Weltimperialismus festigt. Diesen Grundsatz darf man nicht außer Acht lassen, er
rechtfertigt unsere Politik der Konzessionen und spricht für die Notwendigkeit, diese
Konzessionsverträge abzuschließen. (Seite 473 - 474).
.. dann gewinnen wir für uns viel und erschweren den kapitalistischen Staaten, die sich
mit uns in ein Geschäft eingelassen haben, militärische Unternehmungen gegen uns, denn ein
Krieg bricht alle Verträge, im Falle eines Krieges würden die bauten, die Anlagen, die

Verkehrswege in unseren Besitz übergehen (Seite 477).
Die zweite Art der Konzessionen sind die Getreidekonzessionen. (…) In den
Sowjetwirtschaften des Dongebietes haben wir an die 800 000 Desjatinen Land, die wir nicht
bestellen können und zu deren Bestellung riesige Mengen Vieh oder ganze Traktoren-kolonnen
notwendig wäre, die wir nicht einzusetzen vermögen, während einige kapitalistische Länder,
darunter solche, die dringend Lebensmittel brauchen, wie Österreich, Deutschland und
Böhmen, sie einsetzen und in einer Sommersaison vorzüglichen Weizen erhalten könnten. (…)
Durch diese Konzessionen könnten wir einer ganzen Reihe von Ländern zeigen, dass wir
imstande sind, die Weltwirtschaft kolossal zu entwickeln.
Sollten unsere Propaganda und unser Angebot nicht von Erfolg gekrönt sein, sollte unser
Angebot nicht angenommen werden, so würden wir dennoch Nutzen davon haben, nicht nur
politisch, sondern auch für den Sozialismus. Was in der kapitalistischen Welt vor sich geht, ist
nicht nur Raubbau, sondern Wahnwitz und Verbrechen, denn in einigen Ländern ist ein
Überfluss an Lebensmitteln zu beobachten, die wegen der Währungsrevolutionen nicht verkauft
werden können, weil in einer ganzen Reihe von besiegten Ländern das Geld entwertet ist. Es
verfaulen riesige Mengen von Lebensmitteln, während gleichzeitig in solchen Ländern
wie Deutschland Millionen und aber Millionen Menschen buchstäblich zu Grunde gehen. [
hervorgehoben von der Komintern – SH ] Dieser Widersinn, dieses Verbrechen des
Kapitalismus wird augenfällig für alle kapitalistischen Länder, auch für die kleinen Länder, die
Russland umgeben. Da tritt die Sowjetrepublik auf den Plan und erklärt: “Wir haben
Hunderttausende ausgezeichnete Landstücke, die man mit Traktoren urbar machen
kann, ihr aber habt Traktoren, ihr habt Benzin, und ihr habt geschulte Techniker, Und nun
schlagen wir allen Völkern vor, darunter auch den Völkern der kapitalistischen Länder,
die Wiederherstellung der Volkswirtschaft und die Rettung der Völker von der
Hungersnot zum Eckstein der Politik zu machen.“ [ hervorgehoben von der Komintern –
SH ]. Wenn die Kapitalisten das nicht begreifen, so ist das ein Beweis dafür, wie verfault,
wahnwitzig und verbrecherisch die kapitalistische Ordnung ist. Das wird nicht allein
propagandistische Bedeutung haben, das wird ein kommunistischer Aufruf zur
Revolution sein, denn es zeigt, mit einer Bestimmtheit, die sich dem Bewusstsein aller
Völker immer häufiger einprägt, dass der Kapitalismus zusammenbricht, dass er die
Bedürfnisse nicht befriedigen kann. Eine winzige Minderheit imperialistischer Länder
bereichert sich, während eine ganze Reihe anderer Länder direkt am Rande des
Untergangs steht. Die Weltwirtschaft bedarf einer Reorganisation. Und die
Sowjetrepublik legt einen Reorganisationsplan vor, sie macht einen durchaus
sachlichen, unanfechtbaren, durchführbaren Vorschlag: „Ihr sterbt Hungers unter dem
Kapitalismus, trotz des ungeheuren technischen Reichtums. Wir haben die Möglichkeit,

der Krise ein Ende zu setzen, indem wir eure Technik mit unserem Rohstoff verbinden,
aber die Kapitalisten stehen im Wege. Wir schlagen ihnen vor, das zu tun, sie aber
bremsen und sabotieren,“.[ hervorgehoben von der Komintern – SH ]. Die dritte Art der
Konzession sind die Bergbaukonzessionen. Es gibt hier solche Bodenschätze wie Kupfererz,
das die kapitalistischen Länder, in denen ein Heißhunger nach diesen Erzeugnissen herrscht,
für die Elektroindustrie dringend benötigen. Werden richtige Beziehungen zu uns angebahnt, so
besteht die Möglichkeit, die Weltwirtschaft wieder herzustellen und die Technik in der ganzen
Welt zu heben.
Die Kapitalisten kommen zu uns, um einen neuen Krieg zu führen, die bloße
Existenz des Kapitalismus ist schon ein Krieg gegen die sozialistische Welt
[ hervorgehoben von der Komintern – SH ] .(Seite 478 – 479).
Solange wir das Kapital in den anderen Ländern nicht gestürzt haben, solange es
weiter stärker ist als wir, wird es seine Kräfte jederzeit gegen uns richten und neuerdings
Krieg gegen uns führen können. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Darum müssen
wir uns stärker machen, dazu ist es aber nötig, die Großindustrie zu entwickeln und das
Verkehrswesen zu heben. Indem wir das tun, gehen wir ein Risiko ein, hier erneuern sich die
Kriegsverhältnisse, erneuert sich der Kampf, und wenn die Kapitalisten unsere Politik zu
hintertreiben suchen, werden wir gegen sie Krieg führen. Es wäre ein schwerer Fehler zu
glauben, dass ein friedlicher Vertrag über Konzessionen ein Friedensvertrag mit den
Kapitalisten sei. Das ist ein Vertrag, der Krieg bedeutet, aber ein Vertrag, der weniger gefährlich
ist für uns, der auch weniger schwer ist für die Arbeiter und Bauern, weniger schwer als zu der
Zeit, da man die besten Tanks und Kanonen gegen uns einsetzte. Deshalb müssen wir alle
Methoden anwenden, um dahin zu gelangen, dass wir um den Preis wirtschaftlicher
Zugeständnisse unsere ökonomischen Kräfte entfalten und unseren wirtschaftlichen
Wiederaufbau erleichtern. (Seite 480). Sobald wir ein gewisses Minimum an Produktionsmitteln,
an Lokomotiven und Maschinen, erhalten haben, werden wir in wirtschaftlicher Hinsicht nicht
mehr das sein, was wir bisher waren, und dann werden uns die imperialistischen Länder
noch weniger gefährlich sein. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Seite 481)
Unsere Aufgabe ist es, Russland die notwendigen Werkzeuge und Mittel zum
Wiederaufbau der Wirtschaft zu sichern; denn wenn wir das erreichen, werden wir so fest auf
den Füßen stehen, dass wir keinen kapitalistischen Feind zu fürchten brauchen. Das ist der
Gesichtspunkt, von dem wir uns bei unserer Politik der Konzessionen leiten ließen und den ich
hier dargelegt habe (Seite 482).

22. Dezember 1920
Lenin (2) Bericht über die Tätigkeit des Rats der Volkskommissare; Lenin, Werke,
Band 31, Seite 483ff
Wir dürfen die Bildung und Festigung der Sowjetrepubliken Buchara, Aserbaidschan und
Armenien begrüßen, die nicht nur ihre Unabhängigkeit völlig wiederhergestellt, sondern auch
die Macht in die Hände der Arbeiter und Bauern gelegt haben. Diese Republiken sind ein
Beweis und eine Bestätigung dafür, dass die Ideen und Prinzipien der Sowjetmacht nicht nur in
industriell entwickelten Ländern verständlich und unverzüglich durchführbar sind, nicht nur mit
einem solchen sozialen Stützpfeiler wie dem Proletariat, sondern auch mit einem solchen
Grundstock wie die Bauernschaft. Die Idee der Bauernsowjets hat gesiegt. Die Macht in den
Händen der Bauern ist gesichert; in ihren Händen befindet sich der Grund und Boden, befinden
sich die Produktionsmittel. Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den bäuerlichen
Sowjetrepubliken und der Sozialistischen Republik Russlands sind durch die praktischen
Ergebnisse unserer Politik bereits verankert worden.
Wir dürfen auch die bevorstehende Unterzeichnung eines Vertrages mit Persien
begrüßen, zu dem freundschaftliche Beziehungen dadurch gesichert sind, dass die
Lebensinteressen aller Völker, die unter dem Joch des Imperialismus schmachten, miteinander
übereinstimmen. (Seite 486 – 487)
… die freundschaftlichen Beziehungen Russlands zu den unterdrückten Nationen des
Ostens erstarken, denn die wichtigste Tatsache in der gesamten Politik ist die imperialistische
Gewaltanwendung gegenüber den Völkern, die nicht das Glück hatten, unter die Siegerstaaten
zu geraten, und diese Weltpolitik des Imperialismus führt zur Annäherung, zum Bündnis,
zur Freundschaft aller unterdrückten Völker.[ hervorgehoben von der Komintern – SH ].
(Seite 487)
Dass alle samt und sonder mit dem Krieg sympathisierten, den die Sowjetmacht führte,
dass die der Partei angehörenden und die parteilosen Arbeiter sowie die parteilosen Bauern
( und die Bauern sind ja in ihrer Masse parteilos) ihn verstanden – das hat es bisher unter
keinem einzigen politischen Regime auch nur zu einem Bruchteil gegeben. Hier liegen die
Wurzeln des Sieges, den wir schließlich über den starken Feind errungen haben. Hier
bewahrheitet sich einer der tiefsten Gedanken des Marxismus, der zugleich
außerordentlich einfach und verständlich ist. Je größer der Schwung, je größer das
Ausmaß der geschichtlichen Aktionen, desto größer die Zahl der Menschen, die an

diesen Aktionen teilnehmen, und umgekehrt, je tiefer die Umgestaltung, die wir
vollbringen wollen, desto mehr muss man Interesse und bewusste Einstellung zu ihr
wecken, muss man immer neue und neue Millionen und aber Millionen von dieser
Notwendigkeit überzeugen .Letztendlich hat unsere Revolution deshalb alle anderen
Revolutionen weit hinter sich gelassen, weil sie durch die Sowjetmacht viele Millionen
Menschen zur aktiven Teilnahme am staatlichen Aufbau herangezogen hat, die früher an
diesem Aufbau uninteressiert waren. (Seite 494 – 495). Letztendlich hat unsere Revolution
deshalb alle anderen Revolutionen weit hinter sich gelassen, weil sie durch die Sowjetmacht
viele Millionen Menschen zur aktiven Teilnahme am staatlichen Aufbau herangezogen hat, die
früher an diesem Aufbau uninteressiert waren. (Seite 495)
- eine lange Reihe von kriegen hat bisher das Schicksal aller Revolutionen, aller großen
Revolutionen entschieden. Auch unsere Revolution ist eine solche große Revolution. Wir haben
eine Periode von Kriegen hinter uns, wir müssen uns auf die zweite vorbereiten; aber wann sie
anbrechen wird, wissen wir nicht, und man muss alles tun, um auf der Höhe zu sein, sobald sie
anbricht. (… ) … es lässt sich nicht bestreiten, dass wir unsere Feinde in der zweiten Periode
von kriegen ohne die Wiederherstellung des wirtschaftlichen Lebens nicht besiegen können
(Seite 498).
Wir waren und sind ein kleinbäuerliches Land, und der Übergang zum Kommunismus ist
für uns unermesslich schwieriger als unter beliebigen Verhältnissen (…) Die bäuerliche
Wirtschaft kann nicht mehr auf alte Weise existieren. Konnten wir aus der ersten Periode der
kriege herauskommen, so werden wir aus der zweiten Periode von kriegen nicht so leicht
herauskommen, und darum muss man dieser Seite der Sache besondere Aufmerksamkeit
zuwenden (Seite 500).
Solange wir in einem kleinbäuerlichen Lande leben, besteht für den Kapitalismus in
Russland eine festere ökonomische Basis als für den Kommunismus. Das darf man nicht
vergessen. (… Kommunismus – das ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes.
Sonst wird das Land ein kleinbäuerliches Land bleiben und das müssen wir klar erkennen. Wir
sind schwächer als der Kapitalismus, nicht nur im Weltmaßstab, sondern auch im Innern
unseres Landes. (…) Erst dann, wenn das Land elektrifiziert ist, wenn die Industrie, die
Landwirtschaft und das Verkehrswesen eine moderne großindustrielle technische Grundlage
erhalten, erst dann werden wir endgültig gesiegt haben (Seite 513).
Wir müssen es dahin bringen, dass jede Fabrik, jedes Kraftwerk zu einer Stätte der
Aufklärung wird, und wenn Russland sich mit einem dichten Netz von elektrischen Kraftwerken
und mächtigen technischen Anlagen bedeckt haben wird, dann wird unser kommunistischer
Wirtschaftsaufbau zum Vorbild für das kommende sozialistische Europa und Asien

werden (Stürmische, nicht enden wollender Beifall.) (Seite 515).[ hervorgehoben von der
Komintern – SH ].

23. Dezember 1920
(3) Schlusswort zum Bericht über die Tätigkeit des Rats der
Volkskommissare, Lenin, Werke Band 31, Seite 516ff
Uns zu sagen, dass wir Geheimdiplomatie treiben, uns zu sagen, dass wir
nur einen Verteidigungskrieg führen dürfen, wo bis auf den heutigen Tag
das Messer gegen uns gezückt ist, wo trotz Hunderter Angebote, die wir
gemacht haben, und unerhörter Zugeständnisse, zu denen wir bereit sind,
bis auf den heutigen Tag keine einzige Großmacht mit uns Frieden
geschlossen hat, uns das zu sagen, heißt die alten Phrasen des
kleinbürgerlichen Pazifismus wiederholen, die längst jeden Sinn verloren
haben. Wenn wir angesichts solcher uns feindlichen Kräfte, die nach wie
vor aktiv sind, schwören sollten, wie man uns vorschlägt, dass wir
niemals zu bestimmten Operationen schreiten werden, die in
militärischer Hinsicht Angriffsoperationen sein könnten, so wären wir
nicht nur Dummköpfe, sondern auch Verbrecher. [ hervorgehoben von
der Komintern – SH ]. Dahin führen uns also diese pazifistischen Phrasen
und Resolutionen. Sie führen dahin, dass man die Sowjetmacht, die von
Feinden umringt ist, an Händen und Füßen binden und den
imperialistischen Welträubern zum Zerfleischen ausliefern will.
Wenn wir weiter von der Einheit des Proletariats spricht und behauptet,
dass wir diese Einheit stören, so fällt es einem schwer, das ohne Lächeln
anzuhören. Wir haben hier bei uns von der Einheit des Proletariats gehört
und haben jetzt praktisch gesehen, dass die Einheit des Proletariats in
der Epoche der sozialen Revolution nur durch die extreme
revolutionäre Partei des Marxismus, nur durch den schonungslosen
Kampf gegen alle übrigen Parteien verwirklicht werden kann
[ hervorgehoben von der Komintern – SH ]. (Seite 517)
Die gewaltige Bedeutung unserer Revolution besteht darin, dass wir den
untersten Schichten im Dorfe, die in ihrer Masse politisch am Wenigsten

aufgeklärt sind, den Massen der parteilosen Bauernschaft geholfen haben,
diese Grundfrage der sozialen Revolution nicht nur theoretisch, sondern
auch weitgehend praktisch zu stellen. (…)
Der Klassenkampf ist im Dorf, inmitten der Bauernmassen, zur Wirklichkeit geworden,
und wir taten und tun alles, damit dieser Kampf politisch geführt wird. Und wenn nach alledem
die Führer einer gewissen besonderen „Internationale“ kommen und von der Bewaffnung des
Volkes reden, fühlt man sich in Fragen des Marxismus und Sozialismus buchstäblich in eine
Vorschulklasse zurückversetzt. Den Klassenkampf vergessen, der in der ganzen Welt tobt,
das heißt unfreiwillig den Imperialisten der ganzen Welt gegen das kämpfende Proletariat
helfen. Die Losung unserer Feinde ist die Bewaffnung des Volkes, wir aber stehen auf
dem Standpunkt der Klassenbewaffnung. Dank diesem Standpunkt haben wir gesiegt,
und mit ihm werden wir immer siegen (Stürmischer Beifall.) [ hervorgehoben von der
Komintern – SH ]. (Seite 518).
Nehmen Sie unsere Revolution in Sibirien, in Georgien, nehmen Sie die Erfahrungen
der internationalen Revolution, und Sie werden sich augenscheinlich davon überzeugen,
dass diese hochtrabenden Worte von der Gleichheit der Arbeit eitel Lug sind. Sie bringen
die Politik der Bourgeoisie gegen uns zum Ausdruck, und nichts Anderes ist in ihnen enthalten [
hervorgehoben von der Komintern – SH ]. (Seite 520)

25. Dezember 1920
Lenin: Schreiben an die Arbeiter von Krasnaja Presnja; Lenin, Werke, Band 31,
Seite 532 - 533
Vor fünfzehn Jahren erhob das Proletariat Moskaus das Banner des Aufstands gegen
den Zarismus. Das war der Höhepunkt der ersten Arbeiterrevolution gegen den Zarismus. (…)
Vor dem bewaffneten Aufstand im Dezember 1905 war das Volk in Russland nicht imstande
gewesen, einen bewaffneten Massenkampf gegen die Ausbeuter zu führen. Nach dem
Dezember war es schon nicht mehr das gleiche Volk. Es war wie neu geboren. Es hatte die
Feuertaufe erhalten. Es war im Aufstand gestählt worden. Es bereitete die Reihen der Kämpfer
vor, die im Jahre 1917 gesiegt haben und die jetzt – alle die unermesslichen Schwierigkeiten,
die Qualen der Hungersnot und der wirtschaftlichen Zerrüttung überwindend, die der
imperialistische Krieg hervorgerufen hat – dem Sozialismus in der ganzen Welt zum Sieg zu
verhelfen.

Es leben die Arbeiter von Krasnaja Presnja, der Vortrupp der proletarischen
Weltrevolution ! [ hervorgehoben von der Komintern – SH ].

1921
7. Januar 1921
Telegramm an Mustafa Kemal
An den Vorsitzenden der Großen Nationalversammlung der Türkei, Mustafa Kemal
zum ersten Mal veröffentlicht 1957 in der Zeitschrift „Kommunist“, Nr. 15.
Lenin, Briefe 1920 – 1921, Band VII, Beilage Nr. 6, Seite 305 – 306
Mit Freude haben wir Ihre Botschaft anlässlich der Verkündung der Autonomie der
Bergvölker erhalten. Aus Ihrem Schreiben gewann die Sowjetregierung die Überzeugung, dass
die Politik Sowjetrusslands gegenüber den Nationen, die der Russischen Föderation
angehören, Ihre Sympathie findet. Sowjetrussland gewährt allen Völkern auf seinem
Territorium Autonomie und unterstützt sie bei der Bildung örtlicher Republiken, wie dies
dem Prinzip des Rechts jeden Volkes auf Selbstbestimmung entspricht. Nur dieses
Prinzip ermöglicht die Herstellung der brüderlichen, auf gegenseitigem Verständnis und
gegenseitigem Vertrauen fußenden Beziehungen, die zwischen allen zu Sowjetrussland
gehörenden Nationen bestehen. Nur eine solche Politik festigt den Bestand aller
Nationen Russlands und vereinigt sie zu einer großen und mächtigen Familie, die

imstande ist, gegen die uns umringenden zahllosen Feinde zu kämpfen. Indem wir eine
große Einheit bilden, wehren wir nicht nur die direkten Angriffe unserer Feinde ab,
sondern sind darüber hinaus auch gefeit gegen all die Intrigen, zu denen unsere
gemeinsamen Widersacher greifen. Ich freue mich feststellen zu können, dass die
Maßnahmen, die wir den kleinen Nationen gegenüber anwenden, von Ihnen richtig verstanden
worden sind und Ihrerseits in einer Weise aufgenommen werden, die der Herstellung eines
guten Einvernehmens und gegenseitigen Vertrauens nur förderlich sein kann.
Gestatten Sie mir, Ihnen noch einmal unseren Dank für Ihre Botschaft zum Ausdruck zu
bringen sowie unsere aufrichtigsten Wünsche für das türkische Volk und seine Regierung,
die mit nicht nachlassender Energie für die Unabhängigkeit und das Wohlergehen Ihres
Landes kämpfen.
(übersetzt aus dem Französischen).

6. Februar 1921
Rede auf dem IV. Gesamt-russischen Verbandstag der
Bekleidungsarbeiter;
zuerst veröffentlicht 1922 in dem Buch „Der Vierte Gesamt-russische Verbandstag
der Bekleidungsarbeiter ( 1. - 6. Februar 1921), stenographischer Bericht“ ), Petrograd.
Lenin Werke, Band 32, Seite 105/106.

Sie alle wissen, wie sehr das Kapital eine internationale Macht darstellt, wie sehr die
größten kapitalistischen Fabriken, Betriebe und Warenhäuser in der ganzen Welt miteinander
verflochten sind. Und daraus ersieht man natürlich, dass das Kapital dem ganzen Wesen der
Sache nach in einem einzelnen Land nicht endgültig besiegt werden kann. Das ist eine
internationale Macht, und um sie endgültig zu besiegen, bedarf es auch gemeinsamer
Aktionen der Arbeiter im internationalen Maßstab“ [ hervorgehoben von der Komintern

(SH) ] ; (Seite 106)
Das Wichtigste, was uns die Gewissheit gibt, dass nicht nur diese Versuche zerschellen
werden, sondern dass auch die Lage der kapitalistischen Mächte, allgemein gesprochen, in der
ganzen Welt labil ist – das ist die Verschärfung der Wirtschaftskrise in allen Ländern und das
Anwachsen der kommunistischen Arbeiterbewegung. Die Revolution in Europa hat einen
anderen Verlauf genommen als unsere Revolution. Wie bereits erwähnt, ist es in den
westeuropäischen Staaten nicht gelungen, das Ende des Krieges,, als die Waffen in den
Händen der Arbeiter und Bauern waren, für eine rasche und möglichst schmerzlose Revolution
auszunutzen, aber der imperialistische Krieg hat die Lage dieser Staaten so erschüttert, dass
die Krise dort bisher nicht nur nicht beendet ist, sondern dass sich im Gegenteil gerade jetzt, wo
das Frühjahr bevorsteht, die Wirtschaftskrise überall ohne Ausnahme, in den reichsten,
fortgeschrittensten Ländern, immer mehr und mehr verschärft.
Das Kapital ist ein internationales Übel, aber gerade weil es ein internationales
Übel ist, sind alle Länder untereinander bereits so eng verbunden, dass der Untergang
der einen alle übrigen mit in den Abgrund reißen wird [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] ( ebenda, Seite 109).
Das Schicksal der kapitalistischen Staaten wir unvermeidlich im Zusammenhang
mit der wachsenden Wirtschaftskrise entschieden [ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ] (ebenda, Seite 111).

4. März 1921
Der Internationale Frauentag
veröffentlicht am 8. März 1921 in der Beilage zu Nr. 51 der „Prawda“.
(Lenin, Werke Band 32, Seite 161).

Das Eis ist an allen Ecken und Enden der Welt gebrochen. Die Befreiung der
Völker vom Joch des Imperialismus, die Befreiung der Arbeiter und Arbeiterinnen vom
Joch des Kapitals geht unaufhaltsam vorwärts. Dieses Werk wird von Millionen und aber
Millionen Arbeitern und Arbeiterinnen, Bauern und Bäuerinnen vorwärts getragen. Und
darum wird dieses Werk der Befreiung der Arbeit vom Joch des Kapitals in der ganzen
Welt siegen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

8. März 1921
Lenins Rede bei der Eröffnung des X. Parteitags der KPR (B)
zuerst vollständig veröffentlicht 1921 in dem Buch „Zehnter Parteitag der
Kommunistischen Partei Russlands. Stenographischer Bericht (8. - 16. März 1921)“ ,
Moskau.
(Lenin Werke, Band 32, Seite 165):
Um mit der internationalen Lage anzufangen, muss ich sagen, dass wir jetzt zum
ersten Mal unter Verhältnissen zusammentreten, wo die Kommunistische Internationale
aufgehört hat, nur eine Losung zu sein, und sich wirklich in ein mächtiges
organisatorisches Gebäude verwandelt hat, das sein Fundament, ein wirkliches
Fundament, in den größten fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern hat .
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ( . . . ) Was noch auf dem II. Kongress der
Komintern bloße Resolutionen waren, das konnte im verflossenen Jahr verwirklicht
werden …. Das ist eine so gewaltige Errungenschaft, Genossen, dass niemand imstande ist,
so groß und schwer auch die verschiedenen Prüfungen sein mögen, die uns bevor stehen –
und wir können und dürfen sie niemals außer Acht lassen -, uns diese Errungenschaft zu
entreißen ! . (Seite 165)
Natürlich hat die internationale Revolution jetzt, im Vergleich zum Vorjahr, einen
großen Schritt vorwärts getan. Natürlich hat die Kommunistische Internationale, die zur
Zeit des vorjährigen Kongresses lediglich in Form von Proklamationen existierte, jetzt in
jedem Lande als selbständige Partei zu existieren begonnen, und nicht nur als Partei der
Vorhut – der Kommunismus ist zur zentralen Frage der ganzen Arbeiterbewegung in
ihrer Gesamtheit geworden. (…) Das zeigt, wie die internationale Revolution ansteigt und
sich, parallel damit, die Wirtschaftskrise in Europa verschärft. [ hervorgehoben von der

Komintern (SH) ] ( … ) Wir haben in den 3 Jahren zu begreifen gelernt, dass auf die Karte
der internationalen Revolution setzen nicht bedeutet, mit einem bestimmten Termin zu
rechnen, und dass das Tempo der Entwicklung, das immer rascher wird, zum Frühjahr
die Revolution bringen kann, sie aber möglicherweise auch nicht bringen wird. Deshalb
müssen wir es verstehen, unsere Tätigkeit so mit den Klassenverhältnissen in unserem
Lande und in den anderen Ländern in Einklang zu bringen, dass wir auf lange Zeit hinaus
imstande sind, die Diktatur des Proletariats zu behaupten und, wenn auch allmählich, alle
die Nöte und Krisen zu heilen, die über uns hereinbrechen. Nur eine solche Fragestellung
wird richtig und nüchtern sein. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (ebenda, Seite
179).
… wenn wir auf unsere Partei als den Herd der Weltrevolution blicken …. die immer
entscheidenderen internationalen Siegen entgegen gehen wird ![ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] (ebenda, Seite 277).

26. März 1921
Über den Aufstand in Kronstadt
„Petrogradskaja Prawda“ Nr. 67, vom 26. März 1921
Lenin Werke, Band 36, Seite 528.
Glauben Sie mir, in Russland sind nur zwei Regierungen möglich: entweder eine
zaristische Regierung oder die Sowjetregierung. In Kronstadt haben einige Toren und
Verräter von der Konstituierenden Versammlung gesprochen. Kann aber jemand mit gesundem
Menschenverstand angesichts des anomalen Zustands, in dem sich Russland befindet, auch
nur den Gedanken an die Konstituierende Versammlung aufkommen lassen ? Die
Konstituierende Versammlung wäre in der heutigen Zeit eine Versammlung von Bären, die von
zaristischen Generälen am Nasenring herumgeführt werden. Der Aufstand von Kronstadt war
wirklich ein ganz unbedeutender Zwischenfall, der die Sowjetmacht viel weniger bedroht als die
irischen Truppen das Britische Reich.
In Amerika glaubt man, die Bolschewiki seien eine kleine Gruppe böswilliger Menschen,
die tyrannisch über eine große Zahl gebildeter Menschen herrschen, während diese nach
Aufhebung des Sowjetregimes eine ausgezeichnete Regierung bilden könnten. Diese Meinung

ist irrig. Niemand ist imstande, die Bolschewiki abzulösen, höchstens die Generäle und die
Bürokraten, die aber haben schon längst ihre Unzulänglichkeit offenbart. Wenn man im
Ausland die Bedeutung des Aufstands von Kronstadt überschätzt und ihn unterstützt, so
geschieht das, weil sich die Welt in zwei Lager geteilt hat: in das kapitalistische Ausland
und das kommunistische Russland. [ hervorgehoben von der Komintern – SH ].

27. März 1921
Rede auf dem Verbandstag der Eisenbahn – und
Schifffahrtsarbeiter
„Prawda! , Nr. 67 und 68, 29. und 30. März 1921.
( Lenin Werke, Band 32, Seite 282).

Nicht wir haben gesiegt, denn unsere militärischen Kräfte sind nicht der Rede wert,
sondern der Sieg wurde dadurch herbeigeführt, dass die Mächte nicht ihre ganze militärische
Kraft gegen uns einsetzen konnten. Die Arbeiter der fortgeschrittenen Länder bestimmen den
Gang eines Krieges so sehr, dass gegen ihren Willen kein Krieg geführt werden kann, und
letzten Endes haben sie den Krieg gegen uns durch passiven und halb-passiven Widerstand
zum Scheitern gebracht. Diese unanfechtbare Tatsache gibt die präzise Antwort auf die Frage,
woher das russische Proletariat die moralische Kraft nehmen konnte, um sich dreieinhalb Jahre
lang zu halten und zu siegen. Die moralische Kraft des russischen Arbeiters lag darin,
dass er die Hilfe, die Unterstützung, die ihm in diesem Kampf durch das Proletariat aller
fortgeschrittenen Länder Europas zuteil wurde, kannte, fühlte und empfand.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ; (Seite 282)
Wir wissen aus unserer eigenen Erfahrung – und die Bestätigung hierfür finden wir in der
Entwicklung aller Revolutionen, wenn wir die neueste Epoche, sagen wir der letzten hundertfünfzig Jahre, in der ganzen Welt nimmt -, dass das Resultat stets und überall eben dieses war:

Alle Versuche des Kleinbürgertums im Allgemeinen und der Bauern im Besonderen, sich ihrer
Kraft bewusst zu werden, die Wirtschaft und Politik nach ihrem Willen zu lenken, endeten mit
einem Fiasko. Entweder unter Führung des Proletariats oder unter der Führung der
Kapitalisten – ein Mittelding gibt es nicht. (…)
Setzt man die Kleinbesitzer als Eigentümer der Produktionsmittel und des Grund und
Bodens voraus, so erwachsen aus dem Austausch zwischen ihnen unbedingt das Kapital und
zugleich damit die Gegensätze zwischen Kapital und Arbeit. Der Kampf des Kapitals gegen das
Proletariat ist eine Unvermeidlichkeit, ist ein Gesetz, das in der ganzen Welt zu Tage getreten
ist, und wer sich nicht selbst betrügen will, der kann nicht umhin, das zu sehen. ( … ) Sofern es
dem Proletariat nicht gelingt, die Revolution zu führen, stellt sich diese Kraft stets unter
die Führung der Bourgeoisie. So war es in allen Revolutionen [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] (ebenda, Seite 284 und 285).

14. April 1921
An die Genossen Kommunisten Aserbaidshans, Georgiens, Armeniens, Dagestans
und der Bergrepublik
„Prawda Grusii“, Nr. 55, 8. Mai 1921.
(Lenin Werke, Band 32, Seite 328 – 329)
Wir hatten die erste Bresche in den Weltkapitalismus zu schlagen. Die Bresche ist
geschlagen [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (… ) Sie, Genossen Kommunisten des
Kaukasus, brauchen keine Bresche mehr zu schlagen. Sie müssen es verstehen, das Neue
mit größerer Vorsicht und Systematik, unter Ausnutzung der für Sie günstigen internationalen
Situation des Jahres 1921 zu schaffen. Sowohl Europa wie die ganze Welt sind 1921 schon
nicht mehr das, was sie 1917 und 1918 waren .

Geschrieben Ende März – Anfang April 1921
Plan der Broschüre „Über die Naturalsteuer“
geschrieben nach dem Manuskript
(Lenin, Band 32, Seite 335)
10 – 20 Jahre richtige Beziehung mit der Bauernschaft, und der Sieg ist im
Weltmaßstab (sogar bei einer Verzögerung der proletarischen Revolutionen, die
anwachsen) gesichert, sonst 20 – 40 Jahre Qualen weißgardistischen Terrors.
[ hervorgehoben von der Komintern – SH ]. Eins von Beiden – ein Drittes gibt es nicht .

21. April 1921
Über die Naturalsteuer
veröffentlicht im Mai 1921 als Broschüre
(Lenin, Band 32, Seite 347)
Die siegreiche proletarische Revolution in Deutschland würde mit einem Male, mit
größter Leichtigkeit, jede Schale des Imperialismus zerbrechen (leider ist sie aus bestem Stahl
verfertigt und lässt sich deshalb nicht durch die Anstrengungen eines jeden Kükens
zerbrechen), den Sieg des Weltsozialismus [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ohne
Schwierigkeiten oder mit geringfügigen Schwierigkeiten bestimmt verwirklichen – freilich
wenn man den weltgeschichtlichen Maßstab der 'Schwierigkeit' nimmt, und nicht den
engen Spießermaßstab
… dass der siegreiche Sozialismus nur entstehen wird aus der revolutionären
Zusammenarbeit der Proletarier aller Länder durch eine Reihe von Versuchen – von

denen jeder, einzeln genommen, einseitig ist, an einer gewissen Nichtübereinstimmung
leiden wird. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ( ebenda, Seite 352).
Feinde haben wir viele, aber sie sind uneinig, oder sie wissen nicht, was sie wollen (wie
alle Kleinbürger, alle Martow und Tschernow, alle Parteilosen, alle Anarchisten). Wir aber sind
einig, direkt untereinander und indirekt mit den Proletariern aller Länder; wir wissen was
wir wollen. Und daher sind wir im Weltmaßstab unbesiegbar, wenn auch die Möglichkeit
einer Niederlage einzelner proletarischer Revolutionen für kürzere oder längere Zeit
keineswegs ausgeschlossen ist. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] ( ebenda, Seite
376).

28. Mai 1921
Gesamtrussische Konferenz der KPR (B) –
Rede bei der Schließung der Konferenz am 28. Mai 1921
veröffentlicht am 2. Juni 1921 in der „Prawda“, Nr. 119.
Lenin Werke, Band 32, Seite 457 – 458:

Gewiss, wenn wir eine Politik festzulegen suchen, die eine lange Reihe von Jahren
gelten soll, so vergessen wir keinen Augenblick, dass die internationale Revolution, das
Tempo und die Bedingungen ihrer Entwicklung alles ändern können. Gegenwärtig ist die
internationale Lage so, dass ein gewisses zeitweiliges, labiles, aber immerhin
Gleichgewicht entstanden ist; ein solches Gleichgewicht, dass die imperialistischen
Staaten bei all ihrem Hass und trotz des Wunsches, über Sowjetrussland herzufallen, von
diesem Gedanken abgekommen sind, weil die Zersetzung der kapitalistischen Welt
progressiv weitergeht, die Einigkeit geringer und geringer, der Druck der unterdrückten
Kolonialvölker aber, die über eine Milliarde Menschen zählen, von Jahr zu Jahr, von
Monat zu Monat, ja von Woche zu Woche stärker wird. Wir können uns diesbezüglich
aber nicht aufs Raten verlegen. Unsere Haupteinwirkung auf die internationale

Revolution üben wir jetzt durch unsere Wirtschaftspolitik aus. (…) Der Kampf ist im
Weltmaßstab auf dieses Gebiet übertragen. Lösen wir diese Aufgabe, dann haben wir im
internationalen Maßstab bestimmt und endgültig gewonnen.[ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ]
( … ) Deshalb besteht vom Standpunkt der Entwicklung der proletarischen
Weltrevolution als eines einheitlichen Prozesses die Bedeutung der Epoche, die von
Russland durchgemacht wird, darin, die Politik des Proletariats, das die Staatsmacht in
seinen Händen hält, gegenüber der kleinbürgerlichen Masse praktisch zu erproben und
zu prüfen.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (ebenda, Seite 478)

10. Juni 1921
Bemerkungen zu den Entwürfen der Thesen über die Taktik
für den III. Kongress der Kommunistischen Internationale
zum ersten Mal veröffentlicht in:
Lenin, Briefe 1920 – 1921, Band VII , Brief Nr. 436, Seite 268 – 272 (Dietz Verlag
1970).
Die Thesen Thalheimers und Béla Kuns sind politisch grundfalsch. Phrasen und
linksradikale Spielerei. (Seite 268)
… wirklich Folgendes klar, exakt, eindeutig, als zentrale Ideen, in den Mittelpunkt stellen:
Die Mehrheit (der Arbeiterklasse) haben die kommunistischen Parteien noch
nirgends erobert: nicht für die organisatorische Führung, aber auch nicht für die
Prinzipien des Kommunismus. Das ist die Grundlage des Ganzen. Dieses Fundament der
einzig vernünftigen Taktik „abzuschwächen“ ist v e r b r e c h e r i s c h e r . L e i c h t s i
nn.
Daraus ergibt sich: Revolutionäre Ausbrüche sind nichtsdestoweniger angesichts
der Fülle von Zündstoff in Europa sehr bald möglich; möglich ist – im Ausnahmefall –
auch ein leichter Sieg der Arbeiterklasse. Aber die Taktik der Kommunistischen

Internationale jetzt auf dieser Möglichkeit aufzubauen ist unsinnig; unsinnig und
schädlich ist es zu schreiben und anzunehmen, die Periode der Propaganda sei vorbei,
begonnen habe die Periode der Aktionen.
Die Kommunistische Internationale muss die Taktik auf Folgendem aufbauen:
Man muss unentwegt und systematisch um die Mehrheit der Arbeiterklasse , in
erster Linie i n n e r h a l b der ALTEN G e w e r k s c h a f t e n , ringen. Dann werden wir
bestimmt siegen, welche Wendung die Ereignisse auch nehmen mögen. Bei einer
außerordentlich glücklichen Wendung der Ereignisse für eine kurze Zeit „siegen“ , das
kann auch ein Dummkopf.
Daraus ergibt sich: Die Taktik des „Offenen Briefes“ hat überall als verbindlich zu gelten.
Das muss man direkt, klar und deutlich sagen, denn Schwankungen bezüglich des „Offenen
Briefes“ sind äußerst schädlich und äußerst schändlich und äußerst stark verbreitet. Dessen
muss man sich bewusst sein. Alle, die nicht verstanden haben, dass diese Taktik des „Offenen
Briefes“ obligatorisch ist, sind spätestens einen Monat nach dem III. Kongress der
Kommunistischen Internationale auszuschließen . Ich sehe klar, dass es ein Fehler von mir war,
für die Zulassung der KAPD zu stimmen, man muss ihn möglichst schnell und möglichst
vollständig korrigieren.

1. Juli 1921
III. Kongress der Kommunistischen Internationale ( 22. Juni –
12. Juli 1921)
Rede zur Verteidigung der Taktik der Kommunistischen
Internationale;
zuerst vollständig veröffentlicht: Die „Thesen zum Referat auf dem III. Kongrfess
der Kommunistischen Internationale über die Taktik der KPR“ 1921 als Broschüre, die
Reden und das Referat 1922 in dem Buch „Der dritte Weltkongress der Kommunistischen
Internationale. Stenographischer Bericht“, Petrograd.
(Lenin, Band 32, Seite 493).

Wer nicht versteht, dass wir in Europa, wo fast alle Proletarier organisiert sind, die
Mehrheit der Arbeiterklasse erobern müssen[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] , der
ist für die kommunistische Bewegung verloren, der wird niemals etwas lernen, wenn er das in
den drei Jahren der großen Revolution noch nicht gelernt hat.
Wir haben in Russland gesiegt, und zwar so leicht gesiegt, weil wir unsere
Revolution während des imperialistischen Krieges vorbereitet hatten[ hervorgehoben von
der Komintern (SH) ] ; (Ebenda, Seite 496).
Die zweite Stufe, nachdem wir uns in der Partei zusammengeschlossen haben,
wird darin bestehen, dass wir lernen, wie man die Revolution vorbereitet. In vielen
Ländern haben wir noch nicht einmal gelernt, wie man die Führung erobert (ebenda, Seite
497).
Der Begriff der Masse ändert sich in dem Sinne, dass man darunter die Mehrheit zu
verstehen hat, und zwar nicht nur die einfache Mehrheit der Arbeiter, sondern die
Mehrheit aller Ausgebeuteten; etwas anderes darunter zu verstehen, ist für einen
Revolutionär unzulässig... . Ich bestreite nicht unbedingt, dass die Revolution auch mit
einer ziemlich kleinen Partei begonnen und zum siegreichen Ende geführt werden kann.
Man muss aber wissen, mit welchen Methoden man die Massen für sich zu gewinnen hat.
Dazu muss man die Revolution gründlich vorbereiten [ hervorgehoben von der Komintern –
SH ](ebenda, Seite 499).

5. Juli 1921

Lenin: Protokoll des III. Kongresses der Kommunistischen Internationale, Moskau,
22. Juni - 12. Juli 1921 (Verlag der Komintern, Hamburg, 1921, Bibliothek der
Kommunistischen Internationale XXIII., Lenins Redebeitrag von Seite 746 - 766.
Die Komintern – SH zitiert Lenin aus diesem Originalprotokoll zum ersten Mal im
Internet !!
Die deutsche Übersetzung dieses Protokolls stimmt nicht genau überein mit dem
deutschen Text der Lenin-Werke, Band 32, Seite 501 – 519: „4, Referat über die Taktik der
KPR, 5. Juli“, 1921

Wir zitieren aus Lenins Redebeitrag auf dem III. Kongress der Kommunistischen
Internationale in Auszügen (die Weltrevolution betreffend):

Es ist so viel Zündstoff in den kapitalistischen Ländern, die früher nur als Objekte
der Geschichte und nicht als Subjekte betrachtet worden sind,[ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ] in allen Kolonialländern und Halb-Kolonialländern, vorhanden, dass es
absolut möglich ist, dass in diesen Ländern früher oder später ganz unerwartet
revolutionäre Ausbrüche, große Kämpfe und Revolutionen entstehen werden. In den
letzten Jahren haben wir die direkten Kämpfe der internationalen Bourgeoisie gesehen,
um die erste proletarische Republik zu erwürgen. Darauf konzentrierte sich die ganze
weltpolitische Situation, und eben in dieser weltpolitischen Situation ist jetzt eine
Änderung eingetreten. Insofern der Versuch der internationalen Bourgeoisie misslungen
ist, unsere Republik zu erwürgen, insofern ist auch ein Gleichgewicht, natürlich ein sehr
unsicheres Gleichgewicht, eingetreten. (Lebhafte Zustimmung).
( .. … )
In Bezug auf unsere praktische Politik aber hat die Tatsache und die Anerkennung der
Tatsache, dass in der internationalen Lage ein gewisses Gleichgewicht eingetreten ist, die
Bedeutung, dass wir anerkennen müssen, dass die revolutionäre Bewegung wohl vorwärts
geschritten ist, dass aber die Entwicklung der internationalen Revolution in diesem Jahre
nicht so gradlinig verlaufen ist, wie wir erwartet haben.
Als wir seiner Zeit die internationale Revolution begannen, taten wir es nicht in
dem Glauben, dass wir in der Entwicklung der Revolution voraus schreiten, sondern
deshalb, weil eine Menge von Umständen uns veranlassten, die Revolution beginnen zu
lassen. Wir dachten uns, entweder kommt uns die internationale Revolution zur Hilfe,
dann ist unser Sieg ganz sicher, oder wir machen unsere bescheidene revolutionäre
Arbeit und machen das in dem Bewusstsein, dass in dem Fall, wenn wir eine Niederlage
erleiden, wir damit der Sache der Revolution nützen, indem wir es ermöglichen, dass
gewitzigst durch unsere Erfahrungen die anderen Revolutionen es besser machen
werden. Es war uns klar, dass ohne die Unterstützung der internationalen Weltrevolution
der Sieg der proletarischen Revolution unmöglich ist. Wir dachten schon vor der
Revolution und auch später daran: Entweder kommt gleich oder zum Mindestens in sehr
rascher Aufeinanderfolge die Revolution in den übrigen Ländern, in den kapitalistisch
mehr entwickelten Ländern, oder aber wir müssen unterliegen. Trotz dieses
Bewusstseins taten wir alles, um das Sowjetsystem unter allen Umständen unbedingt

aufrecht zu erhalten, denn wir wussten, dass wir nicht für uns, sondern auch für die
internationale Revolution arbeiten. Wir haben das gewusst. Wir haben dieser unserer
Auffassung wiederholt Ausdruck gegeben, vor der Oktoberrevolution ebenso wie
unmittelbar nach der Oktoberrevolution und während des Brest-Litowsker Friedens. Das
war natürlich richtig. Es war richtig im Allgemeinen.[ hervorgehoben von der Komintern
(SH) ]
Indessen war die Bewegung in Wirklichkeit nicht so gradlinig, wie wir erwartet
haben. In den anderen, großen, kapitalistisch am meisten entwickelten Ländern ist die
Revolution bisher nicht eingetreten. Die Revolution entwickelt sich wohl – wir können
das mit Befriedigung feststellen – in der ganzen Welt. Und nur diesem Umstand haben
wir es zu verdanken, dass die internationale Bourgeoisie, obwohl sie ökonomisch und
militärisch hundertmal stärker ist als wir, nicht imstande ist, uns zu erwürgen.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Lebhafter Beifall.)
(....)
Je organisierter das Proletariat in einem entwickelten kapitalistischen Lande ist,
um so mehr Gründlichkeit in der Vorbereitung der Revolution erfordert die Geschichte
von uns, und mit um so mehr Gründlichkeit müssen wir die Mehrheit der organisierten
Arbeiterschaft erobern. Andererseits ist die Hauptstütze des Kapitalismus in den
industriell entwickelten kapitalistischen Ländern gerade der Teil der Arbeiterschaft, der
in der 2. und 2 ½ Internationale organisiert ist. Ohne sich auf diesen Teil der Arbeiter
stützen zu können, ohne innerhalb der Arbeiterschaft diese Elemente der
Gegenrevolution zu heben, würde die internationale Bourgeoisie absolut außerstande
sein, sich weiter zu halten.[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (Lebhafte Zustimmung.)
(...)
Ich möchte noch hier die Bedeutung der Bewegung in den Kolonien betonen. (…)
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts ist in dieser Beziehung eine große
Veränderung eingetreten, nämlich Millionen und hundert Millionen, die faktische große
Mehrheit der Bevölkerung der Erde, treten jetzt als selbständige aktive revolutionäre
Faktoren auf. Und es ist klar, dass in den kommenden entscheidenden Schlachten der
Weltrevolution, die ursprünglich auf die nationale Befreiung gerichtete Bewegung der
Mehrheit der Bevölkerung der Erde gegen den Kapitalismus und Imperialismus vielleicht
eine viel größere Rolle spielen wird, als wir alle erwartet haben. Es ist wichtig zu betonen,
dass wir zum ersten Mal in unserer Internationale die Vorbereitungen für diesen Kampf in

Angriff genommen haben. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Natürlich sind auf
diesem großen Gebiete die Schwierigkeiten viel größer, aber jedenfalls geht die Bewegung
vorwärts. Und die Massen der Arbeitenden, die Bauern der Kolonialländer werden, obwohl
sie jetzt noch sehr zurück geblieben sind, in den folgenden Phasen der Weltrevolution
eine sehr große revolutionäre Rolle spielen. (Lebhafte Zustimmung.)
(...)
Es war also ziemlich leicht für uns, und ich glaube, es wird auch für die anderen
Revolutionen leicht sein, mit diesen zwei großen Ausbeuterklassen fertig zu werden [ Lenin
meint hier die Klasse der Kapitalisten und die Klasse der Großgrundbesitzer – die Redaktion ] .
Außerhalb dieser Ausbeuterklassen gibt es aber eine Klasse der Warenproduzenten und der
kleinen Ackerbau - treibenden.... Die große Frage der Revolution ist eben nun der Kampf
gegen diese zwei letzten Klassen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Um diese
Klassen los zu werden, müssen wir andere Methoden anwenden als gegen die
Großgrundbesitzer und Kapitalisten. Diese beiden Klassen konnten wir einfach expropriieren,
fortjagen. Das haben wir auch getan. Aber mit den letzten kapitalistischen Klassen, mit den
kleinen Produzenten, mit den Kleinbürgern, die in allen Ländern existieren, konnten wir
es nicht so machen. ( . . . )
Die Bedeutung der Periode, mit der wir jetzt in Russland beginnen, besteht vom
internationalen Standpunkte aus, wenn wir die internationale Revolution als einheitlichen
Prozess betrachten,[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] wesentlich darin, dass wir
praktisch die Frage des Verhältnisses des Proletariats zur letzten kapitalistischen Klasse
in Russland zu lösen haben.
(...)
Natürlich bedeutet jede Revolution große Opfer für die Klasse, die die Revolution
macht. Die Revolution unterscheidet sich von den gewöhnlichen Kämpfen dadurch, dass
zehnmal, hundertmal mehr Leute an der Bewegung teilnehmen und in dieser Hinsicht
bedeutet jede Revolution Opfer, nicht nur für die Person, sondern für die ganze Klasse
[ die Zahl der Opfer des gesamten Weltproletariats und seiner sozialistischen Weltrevolution
wird unvermeidlich um ein Vielfaches höher sein – Anmerkung der Komintern (SH) ].

18. Juli 1921
Begrüßungsschreiben an den I. Internationalen Kongress der
Revolutionären Industrie- und Fachverbände
veröffentlicht 1921. Nach dem Manuskript.
(Lenin, Band 32, Seite 525)
Die Gewinnung der Gewerkschaftsmitglieder für die Ideen des Kommunismus geht
überall unaufhaltsam vorwärts, in allen Ländern, in der ganzen Welt. ( … ) Der Internationale
Gewerkschaftskongress wird diese Bewegung beschleunigen. Der Kommunismus wird in den
Gewerkschaften siegen. Keine Kräfte der Welt werden den Zusammenbruch des
Kapitalismus und den Sieg der Arbeiterklasse über die Bourgeoisie aufhalten .
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

2. August 1921
Appell an das internationale Proletariat
„Prawda“, Nr. 172, 6. August 1921.
(Lenin, Band 32, Seite 526)
Wer sein Lebtag das Joch des Kapitals am eigenen Leibe verspürt hat, wird die
Lage der Arbeiter und Bauern Russlands verstehen, wird mit dem Instinkt des
Werktätigen und Ausgebeuteten verstehen und empfinden, wie notwendig die
Unterstützung der Sowjetrepublik ist, die als erste die dankbare, aber schwere Aufgabe
auf sich nehmen musste, den Kapitalismus zu stürzen. Dafür rächen sich die Kapitalisten
aller Länder an der Sowjetrepublik. Deswegen bereiten sie Pläne eines Feldzuges, einer
Intervention, konterrevolutionärer Verschwörungen gegen uns vor. Mit um so größerer
Tatkraft, dessen sind wir gewiss, mit um so größerer Selbstaufopferung werden uns die
Arbeiter und die von ihrer eigenen Arbeit lebenden kleinen Landwirte aller Länder zur
Hilfe eilen .[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

5. August 1921
Brief an G. Mjasnikow
veröffentlicht 1921. Nach dem Manuskript.
(Lenin, Band 32, Seite 530)
( … )… Frage 'Bürgerfrieden und Bürgerkrieg' und (… ) Frage, wie wir die Bauernschaft
(für das Proletariat) gewonnen haben und weiterhin 'gewinnen' werden – wichtigsten,
grundlegenden, internationalen ( = den Kern der Weltpolitik betreffenden) Fragen ….
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]
( . . . ) unsere Politik ist im Prinzip richtig, da sie alle Klassenkräfte im internationalen
Maßstab berücksichtigt (ebenda, Seite 531).[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ]

14.August 1921
Brief an die deutschen Kommunisten
veröffentlicht 1921. Nach dem Manuskript.
(Lenin, Band 32, Seite 538-539-540).
… .. hat die internationale Lage Deutschland seit Ende 1918 seine innere revolutionäre
Krise außerordentlich rasch und jäh zugespitzt und die Vorhut des Proletariats zur sofortigen
Eroberung der Macht gedrängt. Gleichzeitig hat sich die ausgezeichnet bewaffnete und
organisierte, durch die 'russische Erfahrung' gewitzigte deutsche wie auch die die ganze
internationale Bourgeoisie mit tollem Hass auf das revolutionäre Proletariat Deutschlands
gestürzt. Zehntausende der besten Menschen Deutschlands, seiner revolutionären Arbeiter,
sind erschlagen und zu Tode gefoltert worden von der Bourgeoisie …. eine wirklich
revolutionäre Partei hatten die deutschen Arbeiter im Augenblick der Krise nicht, infolge
der zu spät vorgenommenen Spaltung. . . erwachte in unglaublicher Schärfe der Hass

gegen den Opportunismus …. dieser Hass trieb sie zu vorzeitigen Aufständen. Das ist
der Grund, warum die Entwicklung der revolutionären Arbeiterbewegung in Deutschland
seit Ende 1918 einen besonders schweren und qualvollen Weg gegangen ist. Aber sie ist
vorwärts geschritten und schreitet unaufhaltsam vorwärts . . . eine starke und kluge
kommunistische Partei aufbauen, die fähig ist, bei allen und jeglichen Wendungen der
Ereignisse die Massen wirklich zu führen; sich eine Strategie ausarbeiten, die der besten
internationalen Strategie der (durch die jahrhundertelange Erfahrung im Allgemeinen und
durch die 'russische Erfahrung' im Besonderen ) 'am meisten aufgeklärten'
fortgeschrittenen Bourgeoisie gewachsen ist – das ist es, was man tun muss und was
das deutsche Proletariat tun wird, was ihm den Sieg garantiert.
In Westeuropa gibt es fast keine Menschen, die einigermaßen große Revolutionen
durchgemacht haben; der Übergang aber vom Wunsch, revolutionär zu sein, und Gerede
(und Resolutionen) über die Revolution zur verwirklichen revolutionären Arbeit ist ein
sehr schwieriger, langsamer und qualvoller Übergang (. . . .) Die Kinderkrankheit des
linken Radikalismus geht vorüber und wird mit dem Wachstum der Bewegung ganz
vergehen ( … ) Niemand in der Welt ist imstande, die revolutionären Marxisten zu
kompromittieren – es sei denn, sie kompromittieren sich selbst. [ hervorgehoben von der
Komintern (SH) ]
Die taktische und organisatorische Resolution des III. Kongresses der Kommunistischen
Internationale bedeuten meines Erachtens für die Bewegung einen großen Schritt vorwärts.
Man muss alle Kräfte anspannen, um diese beiden Resolutionen wirklich in die Tat
umzusetzen. Das ist schwer. Das kann und muss aber geschehen.
Zuerst mussten die Kommunisten der ganzen Welt ihre Prinzipien verkünden. Das
ist auf dem I. Kongress geschehen. Das war der erste Schritt.
Der zweite Schritt war der organisatorische Aufbau der Kommunistischen
Internationale und die Ausarbeitung der Aufnahmebedingungen, der Bedingungen der
tatsächlichen Trennung von den Zentristen, von den direkten und indirekten Agenten der
Bourgeoisie innerhalb der Arbeiterbewegung. Das ist auf dem II. Kongress geschehen.
Auf dem III. Kongress musste man die sachliche, positive Arbeit aufnehmen und
unter Berücksichtigung der praktischen Erfahrungen des bereits begonnenen
kommunistischen Kampfes konkret bestimmen, in welcher Weise taktisch und
organisatorisch weiter gearbeitet werden soll. Diesen dritten Schritt haben wir denn auch
getan. Wir haben ein Heer von Kommunisten in der ganzen Welt. [ hervorgehoben von der
Komintern – SH ].Es ist noch schlecht geschult, schlecht organisiert. Von größtem Schaden für

die Sache wäre es, wollten wir diese Wahrheit vergessen oder uns fürchten, sie einzugestehen.
Dieses Heer muss in sachlicher Weise, indem man sich mit größter Vorsicht und Strenge selbst
kontrolliert und die Erfahrungen der eigenen Bewegung studiert, gründlich schulen, gründlich
organisieren, bei allen möglichen Manövern, den verschiedenen Schlachten, offensiven und
defensiven Operationen erproben. Ohne diese lange und harte Schule kann man nicht
siegen.
In der internationalen Kommunistischen Bewegung war im Sommer 1921 der 'springende
Punkt' , dass einige der besten und einflussreichsten Teile der Kommunistischen Internationale
diese Aufgabe nicht ganz richtig begriffen hatten, ein klein wenig die Grenze überschritten ,
jenseits welcher sich dieser Kampf in einen Sport verwandelt, jenseits welcher die
Kompromittierung des revolutionären Marxismus beginnt.
Den siegreichen Kampf gegen den Zentrismus zu führen, haben wir im
internationalen Maßstab in der Zeit vom II. zum III. Kongress gelernt. Das ist durch die Tat
bewiesen... Aber den Kampf gegen unrichtige Übertreibungen bei der Bekämpfung des
Zentrismus zu führen, haben wir im internationalen Maßstab noch nicht gelernt. . Diesen
unseren Mangel haben wir jedoch erkannt, wie der Verlauf und der Ausgang des III.
Kongresses gezeigt haben. Und gerade deshalb, weil wir unseren Mangel erkannt haben,
werden wir uns davon frei machen. Dann aber werden wir unbesiegbar sein, denn ohne
Stütze innerhalb des Proletariats ( vermittels der Agenten der Bourgeoisie in der II. und 2
½ Internationale) ist die Bourgeoisie in Westeuropa und in Amerika nicht imstande , die
Macht zu behaupten. [ hervorgehoben von der Komintern – SH ](ebenda, Seite 345 / 346).

3. September 1921
Brief an den Sekretär des Exekutivkomitees der Komintern
telefonisch diktiert am 3. September 1921, zum ersten Mal veröffentlicht 1942 im
Lenin-Sammelband XXXIV.
Lenin, Briefe Juni – November 1921, Brief Nr. 273, Band VIII, Seite 177 – 178
Für uns ist es außerordentlich wichtig, exakte und regelmäßige Informationen über
den Verlauf der Spendensammlungen ausländischer Arbeiter für die Hungernden
Russlands zu erhalten. Darüber ist gestern ein Beschluss des Politbüros gefasst worden, der

Ihnen zugestellt wird. Ich meine, man müsste für jedes Land oder jeweils eine Gruppe von
Ländern Verantwortliche benennen und sie beauftragen, die Arbeiterpresse der verschiedenen
Parteien zu verfolgen und die genauen Zahlen herauszuschreiben, wobei sie sich
selbstverständlich nur beschränken auf: 1. Gesamtsumme der gesammelten Spenden: 2.
genaue Angabe der Valuta, in der die Spenden erfolgten; 3. Angabe der Zeit, in der die Spende
gesammelt wurde; 4. Titel der Zeitungen, aus denen die Informationen stammen, sowie die
Parteien oder Organisationen, von denen die Sammlungen veranstaltet wurden.
Beschlüsse von Parteien oder Gewerkschaften, einen Tagesverdienst zu spenden,
unbedingt gesondert anführen.
Ich möchte sehr bitten, mir zu antworten, was das Exekutivkomitee konkret
unternommen hat und wann mit den ersten zusammenfassenden Informationen zu rechnen ist.

13. Oktober 1921
Brief an Sidney Hillman
zum ersten Mal veröffentlicht 1930 in der 2. - 3. russischen Ausgabe der Werke W.
I. Lenins, Band XXVII.
Lenin, Briefe Juni – November 1921, Brief Nr. 423, Band VIII, Seite 273 – 274
Genosse Hillman !
Von ganzem Herzen danke ich Ihnen für Ihre Hilfe. Ihnen ist es zu verdanken, dass die
Übereinkunft über die Organisierung des Hilfswerks der amerikanischen Arbeiter für
Sowjetrussland schnell erzielt werden konnte. Besonders wichtig ist dabei, dass jetzt die
Organisierung dieser Hilfe auch von Seiten derjenigen Arbeiter geregelt ist, die nicht
Kommunisten sind. In der ganzen Welt und besonders in den fortgeschrittensten
kapitalistischen Ländern gibt es Millionen Arbeiter, die gegenwärtig nicht die Anschauungen der
Kommunisten teilen, die aber dennoch bereit sind, Sowjetrussland zu helfen, zu helfen sowohl
bei der Speisung der Hungernden, oder zumindest eines Teils von ihnen, als auch bei der
Wiederherstellung der Volkswirtschaft der Russischen Sozialistischen Föderativen
Sowjetrepublik. Diese Arbeiter wiederholen mit voller Überzeugung die Worte – und. Was noch

wichtiger ist, sie wiederholen nicht nur die Worte, sondern sie verwirklichen sie tatsächlich -, die
Worte der Führer der Amsterdamer Gewerkschafts-internationale ( die dem Kommunismus
unbedingt feindlich gegenübersteht), dass nämlich jeder Sieg der internationalen
Bourgeoisie über Sowjetrussland einem gewaltigen Sieg der Weltreaktion über die
Arbeiterklasse schlechthin gleichkäme.
Sowjetrussland bietet alle Kräfte auf, um Hunger, Not und Zerrüttung zu
überwinden. Die finanzielle Hilfe der Arbeiter der ganzen Welt ist in dieser Beziehung,
neben der moralischen und politischen Hilfe, unendlich wichtig für uns. Amerika steht
naturgemäß an der Spitze der Staaten, deren Arbeiter uns helfen können, uns schon jetzt
helfen und – davon bin ich zutiefst überzeugt – in noch bedeutend größerem Maße helfen
werden.
Die der Sache ergebenen, energischen fortschrittlichen Arbeiter Amerikas werden an der
Spitze aller Arbeiter aus den verschiedenen Industrieländern marschieren, die Sowjetrussland
ihre technischen Kenntnisse zur Verfügung stellen und entschlossen sind, Entbehrungen auf
sich zu nehmen, um der Arbeiter – und Bauernrepublik bei der Wiederherstellung ihrer
Wirtschaft zu helfen. Unter den friedlichen Mitteln des Kampfes gegen das Joch des
internationalen Finanzkapitals, gegen die internationale Reaktion gibt es kein Mittel, das
einen so raschen und sicheren Sieg verspricht, wie die Hilfe bei der Wiederherstellung
der Volkswirtschaft Sowjetrusslands.
Mit den besten Grüßen an alle Arbeiter, die Sowjetrussland auf irgendeine Art helfen !

14. 10. 1921
Zum vierten Jahrestag der Oktoberrevolution
„Prawda“, Nr. 234, 18. Oktober 1921.
(Lenin, Band 33, Seite 36)
Man kann dem imperialistischen Krieg und der ihn unvermeidlich erzeugenden

imperialistischen Welt (..) nicht anders entrinnen, man kann dieser Hölle nicht anders
entrinnen als durch den bolschewistischen Kampf und durch die bolschewistische
Revolution.
Lasst uns diesen zwischen den Sklavenhaltern um die Teilung ihrer Beute
geführten Krieg umwandeln in den Krieg der Sklaven aller Nationen gegen die
Sklavenhalter aller Nationen. [ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] Zum ersten Mal in
Jahrhunderten und Jahrtausenden ist diese Losung aus einer dumpfen und
ohnmächtigen Erwartung zu einem klar ausgeprägten politischen Programm geworden,
hat sie sich gewandelt zum wirklichen Kampf von Millionen Unterdrückter unter der
Führung des Proletariats, zum ersten Sieg des Proletariats, zum ersten Sieg auf dem
Wege der Abschaffung der Kriege, zum ersten Sieg des Bündnisses der Arbeiter aller
Länder über das Bündnis der Bourgeoisie der verschiedenen Nationen, dieser
Bourgeoisie, die Frieden schließt und Krieg führt auf Kosten der Sklaven des Kapitals,
auf Kosten der Lohnarbeiter, auf Kosten der Bauern, auf Kosten der Werktätigen. ( . . . )
zum ersten Mal in Jahrhunderten und Jahrtausenden ist das versprechen, den Krieg
zwischen den Sklavenhaltern mit der Revolution der Sklaven gegen samt und sonder alle
Sklavenhalter zu 'beantworten', restlos erfüllt worden - - - und wird allen Schwierigkeiten
zum Trotz erfüllt. Wir haben dieses Werk begonnen. Wann, in welcher Frist, die
Proletarier welcher Nation dieses Werk zu Ende führen werden, das ist unwesentlich.
Wesentlich ist, dass das Eis gebrochen, dass die Bahn frei gemacht, dass der Weg
gewiesen ist.
Die erste bolschewistische Revolution hat die ersten hundert Millionen Menschen
auf der Erde dem imperialistischen Krieg, der imperialistischen Welt entrissen. Die
folgenden Revolutionen werden die ganze Menschheit diesen Kriegen und dieser Welt
entreißen (ebenda, Seite 36 und 37).
Aber wir haben auch, wenigstens bis zu einem bestimmten Grad, eine andere in
der Revolution unerlässliche Kunst erlernt: die Elastizität, die Fähigkeit, unsere Taktik
rasch und schroff zu ändern, die veränderten objektiven Bedingungen zu
berücksichtigen, einen anderen Weg zu unserem Ziel zu wählen, wenn der frühere Weg
sich für den gegebenen Zeitabschnitt als unzweckmäßig, als unmöglich erwiesen hat.
[ hervorgehoben von der Komintern (SH) ] (ebenda, Seite 38).

17. Oktober 1921
Die NÖP und die Aufgaben der Ausschüsse für politischkulturelle Aufklärung;
„II. Gesamt-russischer Kongress der Ausschüsse für politisch-kulturelle
Aufklärung. Kongressbulletin“, Nr. 2, 19. Oktober 1921.
(Lenin, Band 33, Seite 49)
Die Diktatur des Proletariats ist ein erbitterter Krieg. Das Proletariat hat in einem
Lande gesiegt, es bleibt aber der Schwächere im internationalen Maßstab (…) Einen
Kampf, wie wir ihn gegenwärtig sehen, hat es in der Geschichte noch niemals gegeben,
( …) aber einen Krieg der Staatsmacht gegen die Bourgeoisie des eigenen Landes und
gegen die vereinigte Bourgeoisie aller Länder – einen solchen Krieg hat es noch nie
gegeben . [ hervorgehoben von der Komintern – SH ].

19. November 1921
Brief an die polnischen Kommunisten
zum ersten Mal veröffentlicht am 22. April 1962 in der „Prawda“, Nr. 112, vom 22.
April 1962
(Lenin, Ergänzungsband 1917 – 1923, Seite 364 - 366)
Werte Genossen !
Nach den lückenhaften Meldungen zu urteilen, die über das Wachstum der
kommunistischen Bewegung in Polen in unsere Zeitungen gelangen, und (mehr noch) den
Mitteilungen einiger führender polnischer Genossen zufolge, reift in Polen die Revolution
heran.
Es reift die Arbeiterrevolution heran: völliger Zusammenbruch der PPS [ Polnische
Sozialistische Partei ] (der Sozialrevolutionäre und Menschewiki auf russisch;; der II. und

II ½ Internationale auf europäisch). Übergang einer Gewerkschaft nach der anderen zu
den Kommunisten. Anwachsen der Demonstrationen usw. Bevorstehender und
unvermeidlicher Finanzkrach. Ein riesiges Fiasko der bürgerlichen Demokratie (und des
Kleinbürgertums) in Polen mit der Agrarreform, ein Fiasko, das heranreift und
unvermeidlich ist, das die Mehrheit der Landbevölkerung – die gesamte arme
Bauernschaft – unweigerlich zu den Kommunisten treibt. [ hervorgehoben von der
Komintern – SH ].
Im Zusammenhang mit dem Finanzkrach und der schamlosen Ausplünderung Polens
durch das Kapital der Entente (Frankreichs und anderer Länder) werden nationale und
Großmachtillusionen jetzt durch die Praxis entlarvt, anschaulich, fühlbar entlarvt für die
Massen , für den einfachen Arbeiter, für den einfachen Bauern.
Wenn das alles so ist, dann muss die (Sowjet-)Revolution in Polen siegen, und zwar
bald. Wenn das so ist, dann darf man der Regierung und der Bourgeoisie nicht die Möglichkeit
geben, die Revolution durch die blutige Niederschlagung eines verfrühten Aufstands zu
ersticken. Sich nicht provozieren lassen. Warten, bis die Welle ihren Höhepunkt erreicht hat; sie
wird alles hinwegfegen und den Kommunisten den Sieg bringen.
Wenn die Bourgeoisie 100 bis 300 Menschen umbringt, wird das die Sache nicht zu
Grunde richten. Doch wenn es ihr gelingt, ein Blutbad zu provozieren und zehntausend,
dreißig tausend Arbeiter abzuschlachten, dann kann das die Revolution sogar um einige
Jahre hinausschieben. [ hervorgehoben von der Komintern – SH ].
Wenn es für die Regierung wichtig ist, die Wahlen zum Sejm durchzuführen, dann muss
man alles daransetzen, damit die Welle der Arbeiterrevolution und der Unzufriedenheit der
Bauern den Sejm erfasst .
Auf keine Provokationen hereinfallen.
Um jeden Preis die Revolution g r o ß z i e h e n , bis die Frucht v ö l l i g ausgereift
ist. Der Sieg der Sowjetmacht in Polen von innen heraus wäre ein gewaltiger i n t e r n a t
i o n a l e r Sieg. Wenn die Sowjetmacht jetzt, meiner Ansicht nach, international zu 20 –
30 % gesiegt hat, so würde nach dem Sieg der Sowjetmacht in Polen von innen heraus
der internationale Sieg der kommunistischen Revolution 40 – 50% , vielleicht sogar 51 %
betragen. Denn Polen liegt neben Deutschland, der Tschechoslowakei und Ungarn, und
ein Sowjetpolen würde das ganze auf dem Versailler Frieden begründete System
unterminieren.
Deshalb tragen die polnischen Kommunisten eine Verantwortung von

Weltbedeutung: das Steuer ihres Schiffes fest in den Händen zu halten; sich nicht provozieren
lassen. [ hervorgehoben von der Komintern – SH ].

5. November 1921
Über die Bedeutung des Goldes;
„Prawda!, Nr. 251, vom 6. / 7. November 1921.
(Lenin, Band 33, Seite 90)
Die beste Art, den Jahrestag der großen Revolution zu feiern, ist, die
Aufmerksamkeit auf ihre ungelösten Aufgaben zu konzentrieren. Die Revolution solcher
Art zu feiern ist besonders dann angebracht und notwendig, wenn es erforderlich ist, sich zur
Lösung dieser Aufgaben etwas (vom Standpunkt des von der Revolution bisher geleisteten)
Neues zu eigen zu machen .
Eine völlig andere Art des Herangehen an die Aufgabe. Im Vergleich zu dem früheren,
revolutionären ist das ein reformistisches Herangehen ( Revolution ist eine solche
Umgestaltung, die das Alte in der Wurzel trifft und von Grund aus zerschlägt, nicht aber
es vorsichtig, langsam und allmählich umformt, in dem bestreben, möglichst wenig zu
zerschlagen). … Für den wirklichen Revolutionär besteht die größte Gefahr – vielleicht
sogar die einzige Gefahr – darin, dass er den Revolutionismus übertreibt, die Grenzen
und Bedingungen der angebrachten und erfolgreichen Anwendung revolutionärer
Methoden außer Acht lässt. Wirkliche Revolutionäre brachen sich zumeist dann den
Hals, wenn sie anfingen, „Revolution“ mit großen Buchstaben zu schreiben, die
„Revolution“ zu etwas fast Göttlichem zu erheben, den Kopf zu verlieren, die Fähigkeit zu
verlieren, ganz kaltblütig und nüchtern zu überlegen, abzuwägen und zu prüfen , zu
welchem Zeitpunkt, unter welchen Umständen und auf welchem Tätigkeitsgebiet man es
verstehen muss, revolutionär zu handeln, und zu welchem Zeitpunkt, unter welchen
Umständen und auf welchen Tätigkeitsgebieten man es verstehen muss, zu
reformistischem Handeln überzugehen. Wirkliche Revolutionäre werden ( im Sinne nicht
einer äußeren Niederlage, sondern eines inneren Zusammenbruchs ihrer Sache) nur
dann zu Grunde gehen – dann aber bestimmt zu Grunde gehen -, wenn sie die nüchterne

Überlegung verlieren und sich in den Kopf setzen, dass die 'große, siegreiche,
weltumspannende' Revolution unbedingt alle und jegliche Aufgaben unter allen
Umständen auf allen Tätigkeitsgebieten revolutionär lösen könne und müsse .
[ hervorgehoben von der Komintern – SH ]. (ebenda, Seite 92).
Revolutionäres Ausscheiden aus dem imperialistischen Weltkrieg; Entlarvung und
Durchkreuzung des Gemetzels der zwei Weltgruppen der kapitalistischen Räuber; das ist
unsererseits völlig zu Ende geführt worden; allseits könnte das nur die Revolution in einer
Reihe der fortgeschrittenen Länder zu Ende führen (ebenda, Seite 93).
Vor dem Sieg des Proletariats sind Reformen das Nebenprodukt des revolutionären
Klassenkampfes.
Nach dem Sieg des Proletariats, sei es auch nur in einem Lande, tritt etwas Neues in
dem Verhältnis von Reformen und Revolution ein. Prinzipiell hat sich nichts geändert, aber in
der Form tritt eine Veränderung ein, die Marx persönlich nicht voraussehen konnte, der man
sich jedoch nur auf dem Boden der Philosophie und Politik des Marxismus bewusst werden
kann.
Nach dem Sieg sind sie [ sie , die Reformen – Anmerkung der Komintern – SH ]
(während sie im internationalen Maßstab nach wie vor ein 'Nebenprodukt' bleiben) für das Land,
in dem der Sieg errungen ist, außerdem eine notwendige und berechtigte Atempause in den
Fällen, wo die Kräfte, nachdem sie aufs Höchste angespannt worden sind, zur revolutionären
Ausführung dieses oder jenes Übergangs offensichtlich nicht ausreichen. Der Sieg schafft eine
solche 'Kraftreserve', dass man sogar bei einem erzwungenen Rückzug durchhalten kann –
durchhalten sowohl im materiellen wie im moralischen Sinne. Durchhalten im materiellen Sinne
heißt ein genügendes Übergewicht an Kräften behalten, damit uns der Gegner nicht vollständig
schlagen kann. Durchhalten im moralischen Sinne heißt sich nicht demoralisieren, nicht
desorganisieren lassen, die Fähigkeit bewahren, die Lage nüchtern zu beurteilen, Mut und
Standhaftigkeit bewahren, sich wenngleich weit, so doch mit Maß zurückzuziehen, sich so
zurück zu ziehen, dass man den Rückzug rechtzeitig einstellen und wieder zum Angriff
übergehen kann. (…) Je bewusster, je einmütiger, je vorurteilsfreier wir diesen
notwendigen Rückzug durchführen, desto rascher wird man ihn einstellen können, desto
sicherer, rascher und breiter wird dann unser siegreicher Vormarsch sein.
[ hervorgehoben von der Komintern – SH ].(ebenda, Seite 97 – 98).

6. November 1921
Rede zum vierten Jahrestag der Oktoberrevolution auf einer
Festversammlung der Arbeiter der Prochorowschen Manufaktur
„Prawda“, Nr. 252, 9. November 1921, kurzer Zeitungsbericht.
(Lenin, Band 33, Seite 99)
Die vier Jahre brachten uns die Verwirklichung eines unerhörten Wunders: das
hungrige, schwache, halb zerstörte Land hat seine Feinde, die mächtigen
kapitalistischen Länder besiegt.
Wir haben uns eine noch nie dagewesene, von keinem vorausgesehene feste
internationale Position erkämpft.
Jetzt bleibt noch die gewaltige Aufgabe, die Volkswirtschaft in Ordnung zu bringen.
Alles, was wir erreicht haben, zeigt, dass wir uns auf die wunderbarste Kraft der Welt
stützen – auf die Kraft der Arbeiter und Bauern. Das gibt uns Zuversicht, dass wir den
nächsten Jahrestag im Zeichen des Sieges an der Front der Arbeit begehen werden.
[ hervorgehoben von der Komintern – SH ].

7. November 1921
Rede zum vierten Jahrestag der Oktoberrevolution auf einer Festversammlung von
Arbeitern, Arbeiterinnen, Rotarmisten und Jugendlichen des Moskauer Stadtbezirks
Chamowniki
zum ersten Mal veröffentlicht in Lenin-Werke, Band 33 (erste Auflage 1962).
(Lenin, Band 33, Seite 100; 3. Auflage von 1966))
Genossen, wir haben in diesen vier Jahren einen unerhörten Kampf

durchgemacht. Und wenn man uns vor vier Jahren gesagt hätte, dass der ausländische
Arbeiter der Weltrevolution nicht so sehr nahe ist und dass wir drei Jahre lang einen
grausamen Bürgerkrieg zu führen haben, dann hätte wohl niemand geglaubt, dass wir
diesen Krieg durchstehen werden.[ hervorgehoben von der Komintern – SH ].

11. Dezember 1921
Über die Thesen der Kommunistischen Partei Frankreichs zur
Agrarfrage
zuerst veröffentlicht im März 1922
(Lenin, Band 33, Seite 116)
Es besteht kein Zweifel, dass einzig und allein die Revolution des Proletariats allen
Kriegen überhaupt ein Ende setzen kann und zweifellos ein Ende setzen wird.
[ hervorgehoben von der Komintern – SH ].Es wäre jedoch eine pazifistische Illusion zu
glauben, die siegreiche Revolution des Proletariats in einem Lande, beispielsweise Frankreich,
werde sofort und mit Sicherheit all und jeden Krieg aus der Welt schaffen.
… sind revolutionäre Kriege berechtigt und gerecht, d.h., Kriege zur Verteidigung der
unterdrückten Klassen gegen die Kapitalisten, zur Verteidigung der von den Imperialisten einer
kleinen handvoll Länder unterdrückten Völker gegen ausländische Invasionen.
… Für die französischen Arbeiter und Bauern wird es um so leichter sein, ihre Ausbeuter
zu zerschmettern, als ganz Europa, das durch den niederträchtigen Versailler Frieden
zerfleischte, bis aufs Blut gequälte und balkanisierte Europa, direkt wie indirekt auf ihrer Seite
stehen wird .

geschrieben 24. - 27. Dezember 1921
IX. Gesamt-russischer Sowjetkongress (23. - 28. Dezember 1921)
veröffentlicht am 30. Dezember 1921 in den „Iswestija WZIK“ (Nachrichten des
Gesamt-russischen ZEK), Nr. 295.
(Lenin, Band 33, Seite 127)
Es zeigte sich, dass wir zwar nicht jene schnelle, direkte und unmittelbare Unterstützung
von den werktätigen Massen der ganzen Welt erhielten, auf die wir gerechnet und die wir
unserer Politik zu Grunde gelegt hatten, dass wir aber soviel Unterstützung anderer Art, eine
nicht direkte, nicht schnelle Unterstützung erhielten, dass gerade diese Unterstützung, gerade
die Sympathie, die wir bei den werktätigen Massen – sowohl bei den Arbeitermassen als auch
bei den ländlichen, den Bauernmassen – in der ganzen Welt, sogar in den uns am feindlichsten
gegenüberstehenden Staaten fanden, dass gerade diese Unterstützung und diese Sympathie
die letzte, entscheidende Quelle, die entscheidende Ursache dafür war, dass alle gegen uns
gerichteten Angriffe mit einem Fiasko endeten, dass das Bündnis der Werktätigen aller Länder,
das wir verkündet, bekräftigt und innerhalb der Grenzen unserer Republik auch verwirklicht
haben, sich auf alle Länder auswirkte. So unsicher diese Stütze auch ist, solange der
Kapitalismus noch in den anderen Ländern besteht (das müssen wir natürlich klar sehen und
unumwunden zugeben) – so unsicher diese ganze Stütze auch ist, so muss man doch sagen,
dass man sich jetzt bereits auf sie stützen kann ,
Insofern es eine Großindustrie im Weltmaßstab gibt, ist zweifellos der unmittelbare
Übergang zum Sozialismus möglich. [ hervorgehoben von der Komintern – SH ].(ebenda,
Seite 143).
Der größte Vorzug war, dass wir auf politischem und militärischem Gebiet einen
welthistorische Schritt gemacht haben, der in der Weltgeschichte als Ablösung einer
Epoche durch eine andere eingegangen ist. [ hervorgehoben von der Komintern – SH ].
( ebenda, Seite 156).
Die neue Gesellschaft, die auf dem Bündnis der Arbeiter und Bauern beruhen wird, ist
unabwendbar... Wir werden diese Aufgabe lösen und ein derart festes Bündnis der Arbeiter und
Bauern schaffen, das keine Macht der Welt es je zerstören kann [ hervorgehoben von der
Komintern – SH ].(ebenda, Seite 162).

1922
Februar 1922
Zur Frage des Kampfes gegen den Krieg [ An die Gen. Bucharin,
Sinowjew und Molotow (Für die Mitglieder des Politbüros) ]
telefonisch entgegengenommen von L. A. Fotijewa; zum ersten Mal veröffentlicht
am 20. Januar 1929 in der „Prawda“ Nr. 17
Anlässlich der gestrigen Nachricht aus Hannover, dass der Internationale
Metallarbeiter – Bund die Frage des Kampfes gegen den Krieg auf die Tagesordnung
setzt und eine Entschließung angenommen hat, wonach auf einen Krieg mit Streik
geantwortet werden soll, schlage ich Folgendes vor:
1. In der „Prawda“ und in den „Iswestija“ mehrere Artikel zu
veröffentlichen, in denen an das Schicksal des Basler Manifests erinnert
und die ganze Kinderei oder der ganze Sozialverrat, den die
Metallarbeiter wiederholen, eingehend erläutert wird.
2. In der nächsten erweiterten Sitzung des Exekutivkomitees der
Kommunistischen Internationale die Frage des Kampfes gegen den
Krieg auf die Tagesordnung zu setzen und ausführliche Resolutionen
anzunehmen, in denen erläutert wird, dass nur eine frühzeitig
vorbereitete und erprobte revolutionäre Partei, die einen guten
illegalen Apparat besitzt, den Kampf gegen den Krieg erfolgreich
führen kann, wobei das Kampfmittel nicht Streik gegen den Krieg ist,

sondern die Bildung revolutionärer Zellen in den kämpfenden Armeen,
ihre Vorbereitung auf die Durchführung der Revolution.[ hervorgehoben
von der Komintern – SH ].

Ende Februar 1922
Notizen eines Publizisten
zuerst veröffentlicht am 16. April 1924 in der „Prawda“, Nr. 87.
(Lenin, Band 33, Seite 191)

Wir haben den Sowjettypus des Staates geschaffen und damit eine neue
weltgeschichtliche Epoche eingeleitet, die Epoche der Herrschaft des Proletariats , die
berufen ist, die Epoche der Bourgeoisie abzulösen. Auch das kann n icht mehr
rückgängig gemacht werden, obwohl es nur durch die praktische Erfahrung der
Arbeiterklasse mehrerer Länder gelingen wird, den Sowjettypus des Staates „zu Ende zu
führen“.[ hervorgehoben von der Komintern – SH ].
Nicht zu Ende geführt haben wir jedoch die Errichtung auch nur des Fundaments der
sozialistischen Wirtschaft. Das können die uns feindlichen Kräfte des sterbenden Kapitalismus
noch rückgängig machen. Man muss sich dessen klar bewusst sein und es offen zugeben,
denn es gibt nichts Gefährlicheres als Illusionen (und Schwindelanfälle, zumal in großen
Höhen). Und an dem Eingeständnis dieser bitteren Wahrheit ist entschieden nichts
„Schreckliches“, nichts, das berechtigten Anlass auch nur zur geringsten Verzagtheit gäbe,
denn wir haben stets die ABC-Wahrheit des Marxismus verkündet und wiederholt, dass zum
Sieg des Sozialismus die gemeinsamen Anstrengungen der Arbeiter mehrerer
fortgeschrittener Länder notwendig sind.
Wohl traf's sich, dass des Adlers Flug ihn niedriger, als Hühner fliegen, trug, doch
fliegen Hühner nie auf Adlershöh'n. Trotz all (…) ihrer Fehler war und bleibt sie (Rosa

Luxemburg) ein Adler. „Die deutsche Sozialdemokratie ist nach dem 4. August 1914 ein
stinkender Leichnam“ - mit diesem Ausspruch Rosa Luxemburgs wird ihr Name in die
Geschichte der Arbeiterbewegung der ganzen Welt einziehen. Auf dem Hinterhof der
Arbeiterbewegung aber, zwischen den Misthaufen, werden Hühner vom Schlage Paul
Levis, Scheidemanns, Kautskys und dieser ganzen Sippschaft selbstverständlich über
die Fehler der großen Kommunistin in ganz besondere Verzückung geraten. Jedem das
Seine. (Seite 195)

März 1922
Rede bei der Eröffnung des XI. Parteitags der KPR (B)
veröffentlicht 1922, Moskau, Verlagsabteilung des ZK der KPR.
( Lenin, Band 33, Seite 248)
In der ganzen Welt wächst die kommunistische Bewegung, obzwar bei Weitem
nicht so rasch, wie es diejenigen von uns erwartet hatten, die das Tempo der Zeit des
Krieges und seiner Beendigung als Maßstab nahmen, so doch auf jeden Fall solide und
dauerhaft, in die Breite und Tiefe. Und wenn wir in Zusammenarbeit mit den
kommunistischen Parteien, die es jetzt bereits in allen Ländern der Welt gibt, von
verschwindenden Ausnahmen abgesehen – wenn wir es verstehen, unsere Lage
nüchtern zu beurteilen, und uns nicht scheuen, unsere Fehler einzusehen, dann werden
wir aus allen diesen Schwierigkeiten als Sieger hervorgehen .
Lenin: Politischer Bericht auf dem XI. Parteitag der KPR(B):
Und was die russische Revolution errungen hat, ist unzerstörbar. Das kann keine
Macht der Welt rückgängig machen, ebenso wie keine Macht rückgängig machen kann,
was mit dem Sowjetstaat geschaffen worden ist. Das ist ein welthistorischer Sieg …
fühlen sich in der ganzen Welt alle Arbeiter zum Sowjetstaat hingezogen. Das sind die
großen Errungenschaften, die wir erzielt haben und die unverrückbar sind (Lenin, Band
33, Seite 288/89).
Wir haben damit unsere Revolution auf eine in der Welt noch nie gesehene Höhe
gehoben. Keine Macht der Welt, wie viel Unheil, Elend und Qualen sie auch noch über
Millionen und aber Millionen von Menschen bringen mag, wird die

Haupterrungenschaften unserer Revolution rückgängig machen können, denn das sind
jetzt schon nicht mehr 'unsere' , sondern weltgeschichtliche Errungenschaften (ebenda,
Seite 311).
Die Revolutionen des Proletariats, die in allen fortgeschrittenen Ländern der Welt
heranreifen, werden ihre Aufgabe nicht lösen können, wenn sie die Fähigkeit,
hingebungsvoll zu kämpfen und anzugreifen, nicht mit der Fähigkeit vereinen, sich in
revolutionärer Ordnung zurückzuziehen. Die Erfahrung der zweiten Etappe unseres
Kampfes, d.h., die Erfahrung des Rückzugs, wird vermutlich in Zukunft den Arbeitern
zumindest in einigen Ländern ebenfalls zu Gute kommen, wie unsere Erfahrung der
ersten Etappe der Revolution, die Erfahrung des grenzenlos kühnen Angriffs, zweifellos
den Arbeitern aller Länder zu Gute kommen wird (ebenda, Seite 311).

9. April 1922
Wir haben zu teuer bezahlt
„Prawda“, Nr. 81, vom 11. April 1922
(Lenin, Band 33, Seite 320)
… dass Radek, Bucharin und die anderen Genossen, die die Kommunistische
Internationale vertraten, falsch gehandelt haben. (... )
Wir werden es uns zur Regel machen müssen, der internationalen Bourgeoisie keine
politischen Zugeständnisse zu machen ( so geschickt auch diese Zugeständnisse durch
beliebige Vermittler verschleiert sein mögen), wenn wir dafür nicht mehr oder minder
gleichwertige Zugeständnisse von der internationalen Bourgeoisie zu Gunsten
Sowjetrusslands oder zu Gunsten anderer Kampftrupps des mit dem Kapitalismus
ringenden internationalen Proletariats erhalten.[ hervorgehoben von der Komintern – SH ].
Die Kommunisten dürfen nicht im eigenen Saft schmoren, sondern müssen lernen, so zu
handeln, dass sie, ohne vor gewissen Opfern haltzumachen, ohne die beim Beginn eines jeden
neuen und schwierigen Werkes unvermeidlichen Fehler zu scheuen, in den verschlossenen
Raum eindringen, in dem die Vertreter der Bourgeoisie auf die Arbeiter einwirken.

Kommunisten, die das nicht verstehen wollen und das nicht lernen wollen, können nicht darauf
hoffen, unter der Arbeiterschaft die Mehrheit zu erlangen, jedenfalls aber erschweren und
verzögern sie das Erlangen dieser Mehrheit. Das aber ist für Kommunisten und für alle
wirklichen Anhänger der Arbeiterrevolution schon eine völlig unverzeihliche Sache.
Die Bourgeoisie hat sich in Person ihrer Diplomaten noch einmal geschickter
gezeigt als die Vertreter der Kommunistischen Internationale.
Die Vertreter der II. Und der 2 ½ Internationale brauchen die Einheitsfront, denn sie
hoffen, uns durch übermäßige Zugeständnisse von unserer Seite zu schwächen; sie hoffen, in
unseren, den kommunistischen Raum ohne jede Bezahlung einzudringen; sie hoffen, die
Arbeiter mittels der Einheitsfronttaktik von der Richtigkeit der reformistischen und von der
Unrichtigkeit der revolutionären Taktik zu überzeugen. Wir brauchen die Einheitsfront, weil
wir die Arbeiter vom Gegenteil zu überzeugen hoffen.
Keinesfalls werden wir Fehler unserer Kommunisten den Massen des Proletariats
zur Last legen, das in der ganzen Welt dem Ansturm des angreifenden Kapitals
gegenübersteht. Um diesen Massen im Kampf gegen das Kapital zu helfen, um ihnen zu
helfen, die 'knifflige Mechanik' der zwei Fronten in der ganzen internationalen Wirtschaft
und in der ganzen internationalen Politik zu begreifen – um dessentwegen haben wir die
Taktik der Einheitsfront aufgegriffen und werden sie zu Ende führen .

18. April 1922 (telefonisch diktiert)
An Gen. Sinowjew (streng vertraulich – abschreiben verboten)
Nach einem von N. S. Lepeschinskaja geschriebenen Text
zum ersten Mal veröffentlicht hier in Lenins: Briefe „1921 – 1923“, Band IX, Seite
247 - 248
Gen. Sinowjew !
Ich bitte Sie, im Exekutivkomitee der Komintern ( ich weiß nicht, ob auf einer erweiterten
Sitzung oder auf der Sitzung des engen Büros) darüber zu beraten, dass ein
Sonderkorrespondent oder einige Korrespondenten von der Komintern nach Südafrika
geschickt werden, um sich recht genau über den vor Kurzem niedergeschlagenen

Arbeiteraufstand zu informieren und die dortigen Publikationen darüber, legale wie illegale,
möglichst vollständig zusammenzutragen. Das muss so schnell wie möglich geschehen, jedoch
unter Beachtung aller erdenklichen Vorsichtsmaßregeln, denn es steht außer Zweifel, dass die
Engländer alles unternehmen werden, um die geringste Möglichkeit einer Verbindung zwischen
uns und den Aufständischen, die noch nicht erschossen oder ins Gefängnis geworfen worden
sind, zu unterbinden. Wir müssen unbedingt erreichen, dass Bevollmächtigte der
Komintern überall dort konspirativ zugegen sind, wo solche Aufstände stattfinden, um
rechtzeitig möglichst vollständiges Material zur Geschichte des Aufstandes zu sammeln.
Bitte antworten Sie ganz kurz.
[ Es handelt sich um den Aufstand der europäischen Bergarbeiter, die im März 1922 am
Witwatersrand (Südafrikanische Union) ausgebrochen war. Anlass war die verstärkte
Ausbeutung durch die Bergwerkbesitzer, die im Zusammenhang mit dem Fallen der Goldpreise
auf dem Weltmarkt und zur Aufrechterhaltung ihrer Profite begonnen hatten, die Löhne
herabzusetzen und Massenentlassungen vorzunehmen. Die Städte Benoni, Brakpan sowie
zwei Vororte von Johannesburg gingen in die Hände der Arbeiter über. Die junge
Kommunistische Partei Südafrikas, darunter die Führer des Streiks, Fischer und Spendiff,
kamen während des bewaffneten Kampfes ums Leben. Am 10. März erklärte die reaktionäre
Regierung des General Smuts in den genannten Städten den Kriegszustand und setzte
Truppen, Artillerie und Flugzeuge gegen die Aufständischen ein. Am 14. März war der Aufstand
niedergeschlagen. Die Regierung rechnete grausam mit seinen Teilnehmern ab: Mehr als 10
000 Menschen wurden verhaftet und Tausende von Arbeitern vor ein Kriegsgericht gestellt. ]

2. Mai 1922
Zum zehnjährigen Jubiläum der „PRAWDA“
„Prawda“ Nr. 98, vom 5. Mai 1922.
(Lenin, Band 33, Seite 335 / 36)
Die Hauptursache für diese enorme Beschleunigung der internationalen

Entwicklung liegt darin, dass neue Hunderte und aber Hunderte Millionen Menschen in
diese Entwicklung einbezogen wurden. Das alte bürgerliche und imperialistische Europa,
das daran gewöhnt ist, sich für den Nabel der Welt zu halten, ist verfault und im ersten
imperialistischen Gemetzel wie ein stinkender Leichnam geplatzt.
… ist der Niedergang des alten Europas nur eine Episode in der Geschichte des
Untergangs der Weltbourgeoisie, die sich bei der imperialistischen Ausplünderung und
Unterdrückung der Mehrheit der Erdbevölkerung überfressen hat .
Und in Indien und China brodelt es. Das sind mehr als 700 Millionen Menschen. Das ist,
wenn wir die an sie grenzenden und ihnen ganz ähnlichen asiatischen Länder hinzuzählen, die
größere Hälfte der Erdbevölkerung. Dort rückt, unaufhaltsam und immer rascher, das Jahr 1905
heran – mit dem wesentlichen und riesengroßen Unterschied, dass 1905 die Revolution in
Russland (wenigstens anfangs) noch isoliert verlaufen konnte, d.h., ohne sofort andere Länder
in die Revolution hineinzuziehen. Die in Indien und China heranreifende Revolution aber
wird und ist schon jetzt in den revolutionären Kampf, in die revolutionäre Bewegung, in
die internationale Revolution hineingezogen. (ebenda)
Sie [ die Vertreter der 2. und 2 ½ Internationale – Anmerkung der Komintern - SH ]
können durchaus nicht begreifen, dass vom Standpunkt der Entwicklung der internationalen
Revolution der Übergang vom Chartismus zu den von der Bourgeoisie liebedienernden
Henderson oder von Varlin zu Renaudel oder von Wilhelm Liebknecht und Bebel zu Südekum,
Scheidemann und Noske nichts Anderes ist als der 'Übergang' eines Autos von einer glatten
und ebenen, Hunderte Kilometer langen Chaussee in eine kleine schmutzige, stinkende Pfütze
auf derselben Chaussee, in eine kleine, wenige Meter lange Pfütze.
Quälen, foltern und morden kann die Bourgeoisie einstweilen noch ungehindert. Aber
den unvermeidlichen und – unter dem welthistorischen Gesichtspunkt betrachtet – gar nicht
fernen endgültigen Sieg des revolutionären Proletariats kann sie nicht aufhalten ( ebenda, Seite
338).

2. November 1922
An die Internationale Konferenz der Kommunistischen
Genossenschaftler

veröffentlicht am 3. November 1922 in der Prawda, Nr. 249.
(Lenin, Band 33, Seite 385)
Gemeinsam mit den Konferenzteilnehmern lege ich mir Rechenschaft ab über die
Kompliziertheit und Schwierigkeit der gestellten Aufgabe – der Eroberung des
genossenschaftlichen Apparates zum Nutzen der Weltrevolution. Ich werde mich sehr freuen,
wenn es uns gelingen wird, durch die Erfahrung der in Russland durchgeführten Arbeit auch der
allgemeinen Sache Nutzen zu bringen.

4. November 1922
An den IV. Weltkongress der Komintern, an den Petrograder
Sowjet der Arbeiter – und Rotarmisten-deputierten
„Prawda“, Nr. 253, vom 9. November 1922.
(Lenin, Band 33, Seite 403)
Trotz der ungeheuren Schwierigkeiten, denen die kommunistischen Parteien begegnen,
wächst und erstarkt die Komintern. Die Hauptaufgabe besteht nach wie vor in der
Gewinnung der Mehrheit der Arbeiter. Und diese Aufgabe werden wir trotz allem lösen.
Es ist der größte Stolz Sowjetrusslands, den Arbeitern der ganzen Welt in ihrem
schweren Kampf um die Niederwerfung des Kapitalismus zu helfen. Der Sieg wird unser
sein. Es lebe die Kommunistische Internationale ! [ hervorgehoben von der Komintern –
SH ].

13. November 1922

Fünf Jahre russische Revolution
und die
Perspektiven der Weltrevolution
Referat, das Lenin am 13. November auf dem IV. Kongress der
Komintern hielt ( Lenin hielt dieses Referat in deutscher Sprache )
Quelle: Lenin, Gesammelte Werke Band 33, Seite 404 - 418
[ vollständiger Wortlaut des Referats – Anmerkung der Komintern – SH ]

(Lenins Erscheinen wird mit lang anhaltenden Beifallsstürmen und Ovationen des
ganzen Saales begrüßt. Alle erheben sich und singen die 'Internationale'.)

Genossen !
Ich bin in der Redner-liste als Hauptreferent angegeben, aber Sie werden verstehen,
dass ich nach meiner langen Krankheit nicht in der Lage bin, ein größeres Referat zu halten. Ich
kann nur eine Einführung zu den wichtigsten Fragen geben. Mein Thema kann nur ganz
beschränkt sein. Das Thema „Fünf Jahre russische Revolution und die Perspektiven der
Weltrevolution“ ist zu umfangreich und groß, als dass es ein einzelner Redner in einer Rede
überhaupt erschöpfen könnte. Darum greife ich für mich nur einen kleinen Teil aus dieser
Materie heraus, nämlich die Frage der Neuen Ökonomischen Politik. Ich wähle absichtlich
nur diesen kleinen Teil, um Sie in diese Materie einzuführen, die jetzt das Wichtigste ist – oder
wenigstens für mich das Wichtigste ist, weil ich jetzt gerade daran arbeite.
Ich werde also über das Thema sprechen: Wie haben wir die Neue Ökonomische Politik
begonnen, und welche Resultate haben wir mit dieser Politik erzielt ? Wenn ich mich auf diese

Frage beschränke, werde ich vielleicht imstande sein, Ihnen einen allgemeinen Überblick und
eine allgemeine Vorstellung davon zu geben.
Wenn ich damit beginne, wie wir zu dieser Neuen Ökonomischen Politik gekommen sind,
so muss ich auf einen Artikel zurückgreifen, den ich im Jahre 1918 geschrieben habe [ Lenin
meinte seinen Artikel „Über 'linke' Kinderei und über Kleinbürgerlichkeit“ - Werke, Band 27,
Seite 315 – 347 - Anmerkung der Komintern - SH ].
Anfang 1918 habe ich nämlich in einer kurzen Polemik die Frage berührt, wie wir uns
zum Staatskapitalismus zu stellen haben. Ich schrieb damals:
„Der Staatskapitalismus wäre ein Schritt vorwärts gegenüber der jetzigen“ (d.h., gegenüber der
damaligen) „Lage der Dinge in unserer Sowjetrepublik. Hätten wir in etwa einem halben Jahr den
Staatskapitalismus errichtet, so wäre das ein gewaltiger Erfolg und die sicherste Garantie dafür, dass sich
in einem Jahr der Sozialismus bei uns endgültig festigt und unbesiegbar wird.“

Das wurde natürlich zu einer Zeit gesagt, als wir noch dümmer waren als heute, aber
doch nicht so dumm, um solche Themen nicht behandeln zu können.
Ich war also damals im Jahre 1918 der Meinung, dass gegenüber der damaligen
wirtschaftlichen Lage der Sowjetrepublik der Staatskapitalismus ein Schritt vorwärts wäre. Das
klingt sehr seltsam und vielleicht sogar widersinnig, denn auch damals war unsere Republik
eine sozialistische Republik; damals trafen wir täglich so schnell wie möglich – wahrscheinlich
allzu schnell – verschiedene neue wirtschaftliche Maßnahmen, die nicht anders als
sozialistische genannt werden konnten. Und trotzdem meinte ich damals, dass der
Staatskapitalismus gegenüber der damaligen Wirtschaftslage der Sowjetrepublik einen Schritt
vorwärts bedeutet, und ich erläuterte diesen Gedanken weiter, indem ich einfach die Elemente
der wirtschaftlichen Struktur Russlands aufzählte. Diese Elemente waren nach meiner Meinung:
„1. eine patriarchalische, d.h., im höchsten Grade primitive Landwirtschaft; 2. die kleine
Warenproduktion (hierher gehört die Mehrzahl der Bauern, die mit Getreide handeln); 3.
Privatkapitalismus; 4. Staatskapitalismus und 5. Sozialismus“. Alle diese ökonomischen
Elemente waren im damaligen Russland vertreten. Damals machte ich mir zur Aufgabe,
klarzustellen, in welchem Verhältnis diese Elemente zueinander stehen und ob wir vielleicht ein
nichts-sozialistisches Element, nämlich den Staatskapitalismus, höher einzuschätzen haben als
den Sozialismus. Ich wiederhole: Es wird allen recht seltsam erscheinen, dass in einer
Republik, die sich für sozialistische erklärt hat, ein nicht-sozialistisches Element höher bewertet
erscheint, als höher stehend anerkannt wird als der Sozialismus. Doch die Sache wird
verständlich, wenn Sie sich erinnern, dass wir damals die ökonomische Struktur Russlands
keineswegs als einheitlich und hochstehend betrachteten, sondern uns vollständig bewusst
waren, dass wir in Russland sowohl eine patriarchalische Landwirtschaft, d.h., die primitivste

Form der Landwirtschaft, als auch eine sozialistische Form haben. Welche Rolle könnte nun der
Staatskapitalismus unter solchen Umständen spielen ?
Ich frage mich weiter, welches dieser Elemente überwiegt ? Es ist klar, dass in einem
kleinbürgerlichen Milieu das kleinbürgerliche Element vorherrscht. Damals war ich mir klar
darüber, dass das kleinbürgerliche Element überwiegt; anders zu denken war unmöglich. Die
Frage, die ich mir damals stellte – es geschah in einer speziellen Polemik, die nicht zur
heutigen Frage gehört -, war: Der Staatskapitalismus, obwohl seine Form keine sozialistische
ist, wäre für uns und für Russland günstiger als die jetzige Form. Was bedeutet das ? Das
bedeutet, dass wir die Wurzeln und den Aufbau der sozialistischen Wirtschaft, obwohl wir schon
die soziale Revolution vollzogen hatten, nicht überschätzten, sondern dass wir schon damals
bis zu einem gewissen Grade begriffen hatten: Ja, es wäre besser, wenn wir erst zum
Staatskapitalismus und darauf zum Sozialismus gelangten.
Ich muss diesen Teil ganz besonders betonen, weil ich glaube, dass sich nur daraus
erklären lässt, erstens, was die heutige ökonomische Politik darstellt, und zweitens, dass sich
daraus auch für die Kommunistische Internationale sehr wichtige und auch praktische
Schlussfolgerungen ergeben. Ich will nicht sagen, dass wir damit schon im Voraus einen
fertigen Rückzugsplan gehabt hätten. So war es nicht. Einen Rückzugsplan stellten damals
diese kurzen polemischen Zeilen keineswegs dar. Von der Freiheit des Handels z. B. - ein sehr
wichtiger Punkt und für den Staatskapitalismus von grundlegender Bedeutung – steht hier kein
Wort. Immerhin war eine allgemeine, eine vage Idee des Rückzugs doch darin gegeben. Und
ich glaube, dass wir das nicht nur als ein Land, das in seiner wirtschaftlichen Struktur weit
zurückgeblieben war und bis heute geblieben ist, sondern auch als Kommunistische
Internationale, auch in den westeuropäischen fortgeschrittenen Ländern beachten müssen.
Gegenwärtig sind wir beispielsweise mit der Ausarbeitung eines Programms beschäftigt. Ich für
meinen Teil glaube, dass wir am besten daran tun würden, wenn wir jetzt alle Programme nur
im Allgemeinen erörtern, gewissermaßen die erste Lesung vornehmen und sie alle drucken
lassen, aber nicht, um sofort, schon in diesem Jahr darüber zu beschließen. Warum ? Zunächst
natürlich darum, glaube ich, weil wir sie schwerlich alle gut durchdacht haben. Weiter aber auch
noch darum, weil wir den Gedanken des Rückzugs und seiner Sicherung noch fast gar nicht
durchdacht haben. Das aber ist eine Frage, die wir bei einer so weitgehenden Veränderung der
Welt, wie dem Sturz des Kapitalismus und dem Aufbau des Sozialismus mit seinen gewaltigen
Schwierigkeiten, unbedingt beachten müssen. Wir müssen nicht nur wissen, wie wir zu handeln
haben, wenn wir direkt zum Angriff übergehen und dabei siegen. Das ist in revolutionären
Zeiten gar nicht so schwer, aber das ist auch gar nicht so wichtig, zum Mindesten nicht
ausschlaggebend. Während der Revolution gibt es immer Momente, in denen der Gegner den
Kopf verliert, und wenn wir ihn in einem solchen Moment angreifen, können wir sehr leicht

siegen. Aber das besagt noch nichts, weil unser Gegner, wenn er ruhig überlegt, vorher seine
Kräfte sammelt usw. Er kann uns dann sehr leicht zum Angriff provozieren und uns auf Jahre
hinaus zurückwerfen. Ich meine also, die Idee, dass wir den Rückzug vorbereiten müssen, ist
sehr wichtig, und zwar nicht nur vom theoretischen Standpunkt aus müssen jetzt alle Parteien,
die sich anschicken, in nächster Zeit zum direkten Angriff gegen den Kapitalismus
überzugehen, auch daran denken, wie der Rückzug zu sichern ist. Ich glaube, wenn wir diese
Lehre nebst allen anderen Lehren aus der Geschichte unserer Revolution ziehen, so wird uns
das sicher nicht zum Schaden gereichen, ja uns höchstwahrscheinlich in einer großen Anzahl
von Fällen nützlich sein.
Nachdem ich nun betont habe, dass wir den Staatskapitalismus schon 1918 als mögliche
Rückzugstellung bezeichnet haben, gehe ich zu den Resultaten unserer Neuen Ökonomischen
Politik über. Ich wiederhole: Damals war das noch eine ganz vage Idee, im Jahre 1921 aber,
nachdem wir die wichtigste Etappe des Bürgerkriegs schon zurückgelegt, und zwar siegreich
zurückgelegt hatten, kam es zu einer großen – ich glaube, der größten – inneren politischen
Krise Sowjetrusslands, die dazu führte, dass nicht nur ein sehr großer Teil der Bauern
unzufrieden war, sondern auch ein großer Teil der Arbeiter. Das war das erste und, ich hoffe,
auch das letzte Mal in der Geschichte der Sowjetrepublik, dass wir die großen Massen der
Bauern gegen uns hatten, zwar nicht bewusst, so doch instinktiv, stimmungsmäßig. Was war
die Ursache dieser eigentümlichen und für uns natürlich sehr unangenehmen Lage ? Die
Ursache war, dass wir bei unserem ökonomischen Vordringen zu weit gegangen waren, dass
wir unsere Basis nicht genügend gesichert hatten, dass die Massen schon fühlten, was wir
damals noch nicht bewusst zu formulieren vermochten, was aber auch wir nach ganz kurzer
Zeit, nach einigen Wochen, erkannten, nämlich dass der direkte Übergang zu einer rein
sozialistischen Wirtschaftsform, zur rein sozialistischen Verteilung der Güter unsere Kräfte
übersteigt und dass wir, wenn wir es nicht fertigbrächten, den Rückzug derart vorzunehmen,
dass wir uns auf leichtere Aufgaben beschränken, zu Grunde gehen werden. Die Krise setzte,
glaube ich, im Februar 1921 ein. Schon im Frühling desselben Jahres beschlossen wir
einstimmig – große Differenzen habe ich diesbezüglich bei uns nicht gesehen -, zur Neuen
Ökonomischen Politik überzugehen. Heute nach anderthalb Jahren, Ende 1922, sind wir nun
imstande, einige Vergleiche anzustellen. Was hat sich ereignet ? Wie haben wir diese mehr als
anderthalb Jahre überstanden ? Was ist das Ergebnis ? Hat uns dieser Rückzug Nutzen
gebracht und uns wirklich gerettet, oder ist das nicht der Fall und das Ergebnis noch
unbestimmt. Das ist die Hauptfrage, die ich mir stelle, und ich glaube, diese Hauptfrage ist auch
von größter Wichtigkeit für alle kommunistischen Parteien, denn wenn die Antwort negativ
ausfiele, so würden wir alle zu Grunde gehen. Ich glaube, wir können diese Frage mit ruhigem
Gewissen bejahend beantworten, und zwar in dem Sinne, dass die anderthalb Jahre, die
seitdem verflossen sind, positiv und absolut beweisen, dass wir dieses Examen bestanden

haben.
Ich werde das jetzt zu beweisen versuchen. Ich muss dazu ganz kurz alle Bestandteile
unserer Wirtschaft aufzählen.
Zunächst will ich auf unser Finanzsystem und auf den berühmten russischen Rubel
eingehen. Ich denke, man den russischen Rubel als berühmt bezeichnen, schon deshalb, weil
die Menge dieser Rubel jetzt eine Quadrillion übersteigt. (Heiterkeit.) Das ist schon etwas. Eine
astronomische Ziffer. (Heiterkeit.) Ich bin sicher, dass hier nicht einmal alle wissen, was diese
Ziffer bedeutet. Doch wir halten diese Zahlen, und zwar vom Standpunkt der ökonomischen
Wissenschaft, nicht für so wichtig, denn man kann ja die Nullen streichen. (Heiterkeit.) Wir
haben in dieser Kunst, die vom ökonomischen Standpunkt aus völlig belanglos ist, schon etwas
geleistet, und ich bin überzeugt, dass wir im weiteren Verlauf der Dinge noch viel Größeres in
dieser Kunst leisten werden. Wirklich wichtig dagegen ist die Frage der Stabilisierung des
Rubelkurses. Daran arbeiten wir, arbeiten unsere besten Kräfte, und dieser Aufgabe messen
wir entscheidende Bedeutung bei. Gelingt es uns, den Rubel für längere Zeit und später für
immer zu stabilisieren, so haben wir gewonnen. Dann sind alle diese astronomischen Ziffern,
diese Trillionen und Quadrillionen ein Nichts. Dann werden wir unsere Wirtschaft auf festen
Boden stellen und auf festem Boden weiterentwickeln können. Zu dieser Frage glaube ich
Ihnen ziemlich wichtige und entscheidende Tatsachen vorbringen zu können. Im Jahre 1921
dauerte die Periode der Stabilität des Papierrubelkurses weniger als drei Monate. Im Jahre
1922, also in diesem Jahr, das freilich noch nicht zu Ende ist, dauerte diese Periode schon
mehr als fünf Monate. Ich glaube, das genügt schon. Das genügt natürlich nicht, wenn Sie
wissenschaftlich bewiesen haben wollen, dass wir diese Aufgabe in Zukunft voll und ganz lösen
werden. Doch das vollständig und restlos zu beweisen ist meiner Meinung nach überhaupt
unmöglich. Die mitgeteilten Aufgaben beweisen, dass wir seit dem vorigen Jahr, als wir unsere
Neue Ökonomische Politik begannen, bis heute schon gelernt haben, vorwärts zu schreiten.
Wenn wir das gelernt haben, dann bin ich sicher, dass wir, wenn wir nicht eine besondere
Dummheit machen, auch fernerhin lernen werden, auf diesem Wege weitere Fortschritte zu
machen. Das Wichtigste ist jedoch der Handel, nämlich der Warenumsatz, der uns Not tut. Und
wenn wir damit im Verlauf zweier Jahre fertig geworden sind, obwohl wir im Krieg gestanden
haben (Sie wissen, dass Wladiwostok erst vor einigen Wochen genommen worden ist), obwohl
wir unsere ökonomische Tätigkeit erst jetzt systematisch und überlegt beginnen können – wenn
wir trotzdem erreicht haben, dass die Stabilitätsperiode des Papierrubels von drei auf fünf
Monate gestiegen ist, so glaube ich sagen zu dürfen, dass wir damit zufrieden sein können.
Denn wir stehen allein. Wir bekamen und bekommen keine Anleihen. Kein einziger von den
mächtigen kapitalistischen Staaten, die ihre kapitalistische Wirtschaft 'glänzend' organisieren,
dass sie auch heute noch nicht wissen, wohin sie gehen, hat uns geholfen. Mit dem Versailler

Frieden haben sie ein Finanzsystem geschaffen, in dem sie sich selber nicht zurecht finden.
Wenn diese großen kapitalistischen Staaten so wirtschaften, so nehme ich an, dass wir, die
Zurückgebliebenen, die Ungebildeten, schon damit zufrieden sein können, dass wir das
Wichtigste, die Bedingungen für die Stabilisierung des Rubels, begriffen haben. Das wird nicht
durch irgendeine theoretische Analyse, sondern durch die Praxis bewiesen, und das ist, glaube
ich, wichtiger als alle theoretischen Diskussionen der Welt. Die Praxis aber zeigt, dass wir hier
Entscheidendes geleistet, nämlich angefangen haben, die Wirtschaft in die Richtung auf die
Stabilisierung des Rubels zu bringen, was für den Handel, für den freien Warenumsatz, für die
Bauern und für die enorme Masse der Kleinproduzenten von allergrößter Bedeutung ist.

Nun wende ich mich unseren sozialen Zielen zu. Das Wichtigste ist natürlich die
Bauernschaft. Im Jahre 1921 standen wir zweifellos der Unzufriedenheit der großen Masse der
Bauern gegenüber. Damit hatten wir die Hungersnot, und das bedeutete für die Bauernschaft
die schwerste Prüfung. Es ist ganz natürlich, dass damals das ganze Ausland schrie: „Seht, da
habt ihr das Resultat der sozialistischen Wirtschaft“. Selbstverständlich verschwiegen sie, dass
die Hungersnot das ungeheuerliche Resultat des Bürgerkriegs war. Alle die Gutsbesitzer und
Kapitalisten, die 1918 die Offensive gegen uns ergriffen hatten, stellten die Sache so dar, als ob
die Hungersnot das Resultat der sozialistischen Wirtschaft sei. Die Hungersnot war wirklich ein
großes und ernstes Unglück, ein Unglück, das unsere ganze organisatorische und revolutionäre
Arbeit zunichte zu machen drohte.
Also frage ich jetzt: Wie stehen nach diesem ungewöhnlichen und unerwarteten Unglück
die Dinge heute, nachdem wir die Neue Ökonomische Politik eingeführt haben ? Die Antwort ist
klar und steht allen deutlich vor Augen, nämlich: Die Bauernschaft ist in einem Jahr nicht nur mit
der Hungersnot fertig geworden, sondern hat auch die Naturalsteuer in solchem Umfang
entrichtet, dass wir schon jetzt mehrere Hunderte von Millionen Pud bekommen haben, und
zwar fast ohne Anwendung von Zwangsmaßnahmen. Die Bauernaufstände, die früher, bis
1921, so zusagen das allgemeine Bild Russlands bestimmt haben, sind fast vollständig
verschwunden. Die Bauern sind mit ihrer gegenwärtigen Lage zufrieden. Das können wir
getrost behaupten. Wir glauben, solche Beweise sind viel wichtiger als irgendwelche
statistischen Beweise. Dass die Bauernschaft bei uns der entscheidende Faktor ist, das
bezweifelt niemand. Diese Bauernschaft befindet sich jetzt in einem solchen Zustand, dass wir
von ihrer Seite keinerlei Bewegung gegen uns zu befürchten haben. Das sagen wir mit vollem
Bewusstsein, ohne zu übertreiben. Das ist schon erreicht. Die Bauernschaft mag mit unserer
Macht in der einen oder anderen Hinsicht unzufrieden sein, sie mag klagen, das ist natürlich
und unvermeidlich, weil unser Apparat und unsere staatliche Wirtschaft noch zu schlecht sind,
als dass dem vorgebeugt werden könnte, eine ernsthafte Unzufriedenheit der gesamten

Bauernschaft mit uns ist aber auf alle Fälle ausgeschlossen. Das haben wir in einem Jahr
erreicht. Ich glaube, dass das schon sehr viel ist.
Ich komme nun zur Leichtindustrie.
Wir müssen nämlich bei der Industrie unterscheiden zwischen der Schwer – und der
Leichtindustrie, weil sich diese beiden Arten von Industrien in verschiedener Lage befinden.
Was die Leichtindustrie betrifft, so kann ich getrost sagen: Hier sehen wir einen allgemeinen
Aufschwung. Ich werde nicht auf Einzelheiten eingehen. Es gehört nicht zu meiner Aufgabe,
statistische Belege zu erbringen. Doch dieser allgemeine Eindruck gründet sich auf Tatsachen,
und ich kann dafür garantieren, dass ihm nichts Unrichtiges oder Ungenaues zu Grunde liegt.
Wir haben einen allgemeinen Aufschwung der Leichtindustrie zu verzeichnen und im
Zusammenhang damit eine deutliche Besserung der Lage der Arbeiter sowohl in Petrograd als
auch in Moskau. In anderen Bezirken ist das in geringerem Grade der Fall, weil dort die
Schwerindustrie vorherrscht, so dass man das nicht verallgemeinern darf. Doch ich wiederhole:
Die Leichtindustrie ist unbedingt im Aufstieg begriffen, und die Besserung der Lage der
Petrograder und Moskauer Arbeiter steht außer Zweifel. In beiden Städten waren die Arbeiter
im Frühjahr 1921 unzufrieden. Jetzt ist das nicht mehr der Fall. Wir, die wir die Lage und die
Stimmung der Arbeiter täglich verfolgen, irren uns darin nicht.
Die dritte Frage betrifft die Schwerindustrie.
Hier muss ich sagen, dass die Lage immer noch schwer ist. Eine gewisse Wendung ist
jedoch in der Zeit von 1921 bis 1922 eingetreten. Wir können also hoffen, dass sich die Lage in
nächster Zukunft bessern wird. Die notwendigen Mittel dazu haben wir teilweise schon
aufgebracht. In einem kapitalistischen Land wäre zur Besserung der Lage der Schwerindustrie
unbedingt eine Anleihe in Höhe von Hunderten von Millionen erforderlich, ohne die eine
Besserung unmöglich wäre. Die Wirtschaftsgeschichte der kapitalistischen Länder beweist,
dass zur Hebung der Schwerindustrie in zurückgebliebenen Ländern nur langfristige
Hundertmillionenanleihen in Dollars oder Goldrubel geeignete Mittel wären. Wir hatten keine
derartigen Anleihen und haben bisher nichts bekommen. Was man bis jetzt über Konzessionen
und Anderes geschrieben hat, ist fast alles auf dem Papier geblieben. Geschrieben haben wir
darüber in der letzten Zeit viel, insbesondere auch über die Uhrquart-Konzession. Unsere
Konzessionspolitik scheint mir indes ausgezeichnet zu sein. Trotzdem aber haben wir noch
keine einträgliche Konzession. Das bitte ich nicht zu vergessen. Die Lage der Schwerindustrie
stellt somit für unser zurückgebliebenes Land wirklich ein sehr schweres Problem dar, da wir
auf Anleihen bei reichen Staaten nicht rechnen konnten. Dennoch sehen wir bereits eine
merkliche Besserung, und wir sehen ferner, dass unsere Handelstätigkeit uns schon ein
gewisses Kapital eingebracht hat. Allerdings zunächst ein Kapital von sehr bescheidenem

Umfang, nicht viel mehr als zwanzig Millionen Goldrubel, aber ein Anfang ist gemacht. Unser
Handel liefert uns Mittel, die wir zur Hebung der Schwerindustrie verwenden können. Zur Zeit
befindet sich unsere Schwerindustrie jedenfalls immer noch in einer sehr schweren Lage. Doch
ich glaube, dass wir schon imstande sind, etwas zu sparen. Das werden wir auch weiter tun,
wenn es auch auf Kosten der Bevölkerung geschieht. Wir müssen jetzt trotzdem sparen. Wir
arbeiten jetzt daran, unseren Staatshaushalt zu verringern, unseren Staatsapparat
einzuschränken. Über unseren Staatsapparat werde ich später noch einige Worte sagen. Wir
müssen den Staatsapparat auf jeden Fall verkleinern, wir müssen so viel wie möglich sparen.
Wir sparen an Allem, sogar an den Schulen. Das muss sein, denn wir wissen, dass wir ohne
Rettung der Schwerindustrie, ohne ihre Wiederherstellung, keine Industrie aufbauen können,
ohne diese aber sind wir als selbständiges Land überhaupt verloren. Das wissen wir sehr wohl.
Die Rettung Russlands liegt nicht nur in einer guten Ernte der Bauern – das ist zu wenig
– und nicht nur in dem guten Zustand der Leichtindustrie, die der Bauernschaft
Gebrauchsgegenstände liefert – das ist ebenfalls zu wenig -, wir bedürfen noch der Schwer
Industrie . Sie auf einen guten Stand zu bringen, erfordert aber eine Arbeit von mehreren
Jahren.
Die Schwerindustrie braucht staatliche Subsidien. Treiben wir die nicht auf, so sind wir
als zivilisierter Staat – als sozialistischer ganz zu schweigen – zu Grunde gerichtet. In dieser
Hinsicht also haben wir den entscheidenden Schritt gemacht. Wir haben die Mittel aufgebracht,
die nötig sind, um die Schwerindustrie auf eigene Beine zu stellen. Die Summe, die wir bisher
aufgebracht haben, übersteigt zwar nur wenig zwanzig Millionen Goldrubel, aber sie ist
jedenfalls da und einzig dazu bestimmt, für die Hebung der Schwerindustrie verwendet zu
werden.

Ich glaube, Ihnen im Allgemeinen und in Kürze, wie ich es angekündigt hatte, die
wichtigsten Elemente unserer Volkswirtschaft vor Augen geführt zu haben, und ich glaube, aus
alledem den Schluss ziehen zu dürfen, dass die Neue Ökonomische Politik jetzt schon ein Plus
ergeben hat. Es liegt jetzt schon der Beweis vor, dass wir imstande sind, als Staat Handel zu
treiben, unsere festen Positionen in der Landwirtschaft und Industrie zu sichern und vorwärts zu
schreiten. Das hat die praktische Tätigkeit bewiesen. Ich denke, dass das vorläufig genügt. Wir
werden noch viel lernen müssen. Seit fünf Jahren halten wir die Macht, und dabei haben wir
uns alle diese fünf Jahre hindurch im Kriegszustand befunden. Wir haben also Erfolg gehabt.
Das ist verständlich, weil die Bauernschaft für uns war. Schwerlich ist es möglich, mehr
für uns zu sein, als es die Bauern waren. Sie verstanden, dass hinter den Weißen der

Gutsbesitzer steht, den sie mehr als alles auf der Welt hassen. Deshalb hielt die Bauernschaft
mit größtem Enthusiasmus, mit fester Treue zu uns. Es war nicht schwer zu erreichen, dass die
Bauernschaft uns gegen die Weißen verteidigte. Die Bauern, die den Krieg vordem gehasst
hatten, taten nun alles Erdenkliche für den Krieg gegen die Weißen, für den Bürgerkrieg gegen
die Gutsbesitzer. Trotzdem war das noch nicht alles, denn es betraf ja eigentlich nur die Frage,
ob die Macht in den Händen der Gutsbesitzer oder der Bauern bleiben sollte. Uns genügte das
nicht. Die Bauern verstehen, dass wir die Macht für die Arbeiter ergriffen haben und dass wir
das Ziel verfolgen, die sozialistische Ordnung mit Hilfe dieser Macht aufzubauen. Daher war die
wichtigste Frage für uns die ökonomische Vorbereitung der sozialistischen Wirtschaft. Wir
konnten sie nicht auf direktem Wege vorbereiten. Wir mussten es auf indirektem Wege tun. Der
Staatskapitalismus, den wir bei uns geschaffen haben, ist ein eigenartiger Staatskapitalismus.
Er entspricht nicht dem gewöhnlichen Begriff des Staatskapitalismus. Wir halten alle
Kommandohöhen in unseren Händen, wir haben den Grund und Boden, der dem Staat gehört.
Das ist sehr wichtig, wenn auch unsere Gegner die Sache so darstellen, als ob das nichts
bedeute. Das ist falsch. Dass der Grund und Boden dem Staat gehört, ist außergewöhnlich
wichtig und hat große praktische Bedeutung in wirtschaftlicher Hinsicht. Das haben wir erreicht,
und ich muss sagen, dass sich auch unsere ganze weitere Tätigkeit nur in diesem Rahmen
entwickeln darf. Wir haben schon erreicht, dass unsere Bauernschaft zufrieden ist, dass sich
die Industrie hebt und dass der Handel auflebt. Ich habe schon gesagt, unser
Staatskapitalismus unterscheidet sich von einem buchstäblich aufgefassten Staatskapitalismus
dadurch, dass der proletarische Staat nicht nur den Grund und Boden, sondern auch alle
wichtigsten Teile der Industrie in seinen Händen hält. Wir haben vor allem einen gewissen Teil
der kleinen und mittleren Industrie in Pacht gegeben, alles andere dagegen bleibt in unseren
Händen.
Was den Handel betrifft, so möchte ich noch betonen, dass wir danach trachten,
gemischte Gesellschaften zu gründen, und dass wir sie bereits gründen, d.h., Gesellschaften, in
denen ein Teil des Kapitals Privatkapitalisten, und zwar ausländischen, gehört, der andere Teil
aber uns. Erstens lernen wir dadurch, Handel zu treiben, und das haben wir nötig, und zweitens
haben wir, wenn wir es für nötig befinden, ja immer die Möglichkeit, eine solche Gesellschaft
wieder aufzulösen, so dass wir so zusagen nichts riskieren. Beim Privatkapitalisten gehen wir in
die Lehre und suchen herauszufinden, wie wir vorwärtskommen können und was für Fehler wir
machen. Mir scheint, dass ich mich auf diese Ausführungen beschränken kann.

Ich möchte noch einige geringfügige Punkte berühren. Es ist zweifellos, dass wir eine
enorme Zahl von Dummheiten gemacht haben und noch machen werden. Niemand kann das
besser beurteilen und deutlicher sehen als ich. (Heiterkeit.) Warum machen wir denn

Dummheiten ? Das ist klar: Erstens sind wir ein rückständiges Land, zweitens ist unsere
Bildung minimal, drittens erhalten wir keine Hilfe. Kein einziges zivilisiertes Land hilft uns. Im
Gegenteil, sie arbeiten alle gegen uns. Viertens ist unser Staatsapparat schuld. Wir haben den
alten Staatsapparat übernommen, und das war unser Unglück. Der Staatsapparat arbeitet sehr
oft gegen uns. Die Sache war die, dass unser Staatsapparat 1917, nachdem wir die Macht
ergriffen hatten, sabotierte. Wir erschraken damals sehr und baten: „Bitte schön, kommen Sie
zu uns zurück.“ Und alle kamen zurück. Das war unser Unglück. Wir haben jetzt eine enorme
Masse von Angestellten, aber wir haben noch nicht genügend gebildete Kräfte, um wirklich über
sie zu verfügen. Tatsächlich geschieht es sehr oft, dass der Apparat hier oben, wo wir die
Staatsmacht haben, einigermaßen funktioniert, während sie unten eigenmächtig schalten und
walten, und zwar so, dass sie oft gegen unsere Maßnahmen arbeiten. Oben haben wir, ich weiß
nicht wie viel, aber, ich glaube sicher, nur einige tausend, Maximum einige zehntausend der
Unsrigen, unten dagegen haben wir Hunderttausende alter, vom Zaren, aber auch von der
bürgerlichen Gesellschaft übernommener Beamter, die teils bewusst, teils unbewusst gegen
uns arbeiten. Hier lässt sich in kurzer Zeit nichts machen, das ist ganz sicher. Hier müssen wir
mehrere Jahre arbeiten, um den Apparat zu ändern, zu vervollkommnen und neue Kräfte
heranzuziehen. Wir machen das in ziemlich schnellem Tempo, vielleicht in zu schnellem
Tempo. Es sind Sowjetschulen, Arbeiterfakultäten gegründet worden, mehrere hunderttausend
junger Leute lernen, lernen vielleicht zu schnell, aber jedenfalls ist die Arbeit begonnen, und ich
denke, diese Arbeit wird auch ihre Früchte tragen. Wenn wir nicht zu hastig arbeiten, dann
werden wir in einigen Jahren eine Masse von jungen Menschen bekommen, die imstande sein
werden, den Apparat von Grund aus zu verändern.
Ich habe gesagt, dass wir eine enorme Zahl von Dummheiten gemacht haben, aber ich
muss in dieser Hinsicht auch etwas über unsere Gegner sagen. Wenn unsere Gegner uns
einen Spiegel vorhalten und sagen, Lenin selbst gebe zu, dass die Bolschewiki eine enorme
Zahl von Dummheiten gemacht haben, so möchte ich darauf antworten: Ja, aber wissen Sie,
unsere Dummheiten sind doch von wesentlich anderer Art als die Ihrigen. Wir haben erst
begonnen zu lernen, und wir lernen so systematisch, dass wir überzeugt sind, gute Ergebnisse
zu erzielen. Doch wenn unsere Gegner, also die Kapitalisten und die Helden der II.
Internationale, die von uns gemachten Dummheiten hervorheben, so möchte ich mir einen
Vergleich erlauben, indem ich die Worte eines berühmten russischen Schriftstellers anführe, die
ich ein wenig abändere, so dass sie folgendes Gesicht erhalten: Wenn die Bolschewiki
Dummheiten machen, so heißt das, dass der Bolschewik sagt: 2x2=5; wenn aber seine Gegner,
d.h., die Kapitalisten und die Helden der II. Internationale, Dummheiten machen, so heißt das,
dass sie sagen: 2x2=Stearinkerze. Das ist nicht schwer zu beweisen. Nehmen Sie zum Beispiel
den von Amerika, England, Frankreich und Japan mit Koltschak geschlossenen Vertrag. Ich
frage Sie: Gibt es gebildetere und mächtigere Staaten in der Welt ? Und was kam heraus ? Sie

versprachen Koltschak Hilfe, ohne zu rechnen, ohne zu denken, ohne zu beobachten. Das war
ein Fiasko, das ich nicht einmal menschlich verständlich finden kann.
Oder ein anderes, noch näher liegendes und bedeutsameres Beispiel: der Versailler
Frieden. Ich frage Sie: Was haben da die 'großen', die 'glorreichen' Mächte geschaffen ? Wie
können sie jetzt aus diesem Wirrwarr, aus diesem Widersinn einen Ausweg finden ? Ich glaube,
es ist keine Übertreibung, wenn ich wiederhole, dass unsere Dummheiten noch nichts sind im
Vergleich zu den Dummheiten, die die kapitalistischen Staaten, die kapitalistische Welt und die
II. Internationale alle miteinander machen.
Deshalb meine ich, dass die PERSPEKTIVEN DER WELTREVOLUTION
[ hervorgehoben von der Komintern – SH ] – das ist ein Thema, dass ich kurz berühren muss –
günstig sind. Und unter einer bestimmten Bedingung, glaube ich, werden sie noch besser
werden. Über diese Bedingungen möchte ich noch einige Worte sagen.
Auf dem III. Kongress 1921 haben wir eine Resolution angenommen über den
organisatorischen Aufbau der kommunistischen Parteien und über die Methoden und den Inhalt
ihrer Arbeit. Diese Resolution ist ausgezeichnet, aber sie ist fast ausgesprochen russisch, d.h.,
es ist alles den russischen Verhältnissen entnommen. Das ist das Gute an der Resolution, aber
das ist auch das Schlechte. Das Schlechte deshalb, weil ich überzeugt bin, dass fast kein
Ausländer sie lesen kann – ich habe diese Resolution noch einmal durchgelesen, bevor ich das
sage. Erstens ist sie zu lang, sie hat 50 oder mehr Paragraphen. So etwas können Ausländer
gewöhnlich nicht lesen. Zweitens, wenn sie doch gelesen wird, so kann kein Ausländer sie
verstehen, eben weil sie zu russisch ist. Nicht als ob sie russisch geschrieben wäre – sie ist
ausgezeichnet in alle Sprachen übersetzt -, sondern weil sie durch und durch von russischem
Geist durchdrungen ist. Und drittens, wenn ein Ausländer sie auch ausnahmsweise versteht, so
kann er sie nicht durchführen. Das ist der dritte Mangel. Ich habe mit einigen Delegierten, die
hier hergekommen sind, ein wenig gesprochen, und ich hoffe, im weiteren Verlauf des
Kongresses, wenn auch nicht selbst am Kongress teilzunehmen – denn das kann ich leider
nicht - , so doch mit einer größeren Zahl von Delegierten aus verschiedenen Ländern
ausführlich zu sprechen. Mein Eindruck ist, dass wir mit dieser Resolution einen großen Fehler
gemacht haben, nämlich dass wir uns selbst den Weg zu einem weiteren Fortschritt versperrt
haben. Wie gesagt, die Resolution ist ausgezeichnet, ich unterschreibe alle ihre 50 oder mehr
Paragraphen. Aber wir haben nicht verstanden, wie wir mit unserer russischen Erfahrung an die
Ausländer heranzugehen haben. Alles, was in der Resolution gesagt wird, ist toter Buchstabe
geblieben. Und wenn wir das nicht begreifen, werden wir nicht vorwärts kommen. Ich glaube,
für uns alle, sowohl für die russischen als auch für die ausländischen Genossen, ist das
Wichtigste, dass wir jetzt, nach fünf Jahren russischer Revolution, lernen müssen. Erst jetzt
haben wir die Möglichkeit zu lernen. Ich weiß nicht, wie lange diese Möglichkeit bestehen wird.

Ich weiß nicht, wie lange uns die kapitalistischen Mächte die Möglichkeit geben werden, in
Ruhe zu lernen. Aber jeden Augenblick, den wir frei sind von militärischer Tätigkeit, vom Krieg,
müssen wir ausnutzen, um zu lernen und zwar von Anfang an.
Die ganze Partei und alle Schichten in Russland beweisen das durch ihren
Bildungshunger. Das Streben nach Bildung beweist, dass für uns jetzt die wichtigste Aufgabe
darin besteht, zu lernen und zu lernen. Aber auch die ausländischen Genossen müssen lernen,
nicht in dem Sinne, wie wir lernen müssen – lesen, schreiben und das Gelesene verstehen, was
uns noch Not tut. Man streitet sich darüber, ob das zur proletarischen oder zur bürgerlichen
Kultur gehört. Ich lasse diese Frage offen. Fest steht jedenfalls: Wir müssen zunächst lesen,
schreiben und das Gelesene verstehen lernen. Die Ausländer haben das nicht mehr nötig. Was
sie nötig haben, ist schon etwas Höheres. Dazu gehört vor allem, dass sie das, was wir über
den organisatorischen Aufbau der kommunistischen Parteien geschrieben und was die
Ausländer unterzeichnet haben, ohne es gelesen und ohne es verstanden zu haben, nun auch
verstehen. Das müssen sie als erste Aufgabe stellen. Man muss diese Resolution zur
Durchführung bringen. Man kann das nicht über Nacht tun, das ist absolut unmöglich. Die
Resolution ist zu russisch, sie widerspiegelt die russische Erfahrung, deshalb ist sie von den
Ausländern nicht verstanden worden, deshalb können die Ausländer sich nicht damit begnügen,
sie wie ein Heiligenbild an die Wand zu hängen und davor zu beten. Damit ist nichts erreicht.
Sie müssen ein Stück der russischen Erfahrung in sich aufnehmen. Wie wird das geschehen ?
Das weiß ich nicht. Vielleicht werden uns zum Beispiel die Faschisten in Italien gute Dienste
leisten, indem sie den Italienern klarmachen, dass sie noch nicht genügend aufgeklärt sind und
dass ihr Land noch nicht gegen Schwarzhunderterbanden gefeit ist. Vielleicht wird das sehr
nützlich sein. Wir Russen müssen auch nach Mitteln und Wegen suchen, den Ausländern die
Grundlagen dieser Resolution klarzumachen. Sonst sind sie absolut nicht imstande, diese
Resolution durchzuführen. Ich bin davon überzeugt, dass wir in diesem Sinne nicht nur den
russischen, sondern auch den ausländischen Genossen sagen müssen, dass das Wichtigste in
der jetzt anbrechenden Periode das Lernen ist. Wir lernen im allgemeinen Sinne, Sie dagegen
müssen im speziellen Sinne lernen, um die Organisation, den Aufbau, die Methode und den
Inhalt der revolutionären Arbeit wirklich zu verstehen. Wenn das geschieht, dann werden,
davon bin ich überzeugt, die Perspektiven der Weltrevolution nicht nur gut, sondern
ausgezeichnet sein.
(Stürmischer , lang anhaltender Beifall: Zurufe: „Es lebe unser Genosse Lenin!“, die neue
Ovationen auslösen.)
Prawda Nr. 258, 15. November 1922

20. November 1922
Entwurf einer Resolution des IV. Kongresses der Komintern
zur Frage des Programms der Kommunistischen Internationale
zum ersten Mal veröffentlicht 1965 (russisch) und deutsch (1975) in Moskau:
Lenin, Briefe 1921 – 1923, Band IX, (Beilage 18); Seite 355:
1. Alle Programme werden der Exekutive der Kommunistischen Internationale oder
einer von ihr bestimmten Kommission zum Zwecke des Studiums und detaillierter
Bearbeitung überwiesen.
Die Exekutive der Kommunistischen Internationale ist verpflichtet, in kürzester
Frist alle Programmentwürfe, die bei ihr einlaufen, zu publizieren.
2. Der Kongress bestätigt, dass die nationalen Parteien, die noch
keine nationalen Programme besitzen, verpflichtet sind, sofort an ihre
Ausarbeitung zu gehen, um sie der Exekutive spätestens drei Monate
vor dem nächsten Kongress zu unterbreiten zwecks endgültiger
Bestätigung durch den künftigen Kongress.
3. In den nationalen Programmen muss die Notwendigkeit des
Kampfes für die Übergangsforderungen mit aller Klarheit und
Entschiedenheit begründet werden, wobei die entsprechenden
Vorbehalte über die Abhängigkeit dieser Forderungen von den
konkreten Bedingungen der Zeit und des Ortes gemacht werden
müssen.
4. Die theoretische Grundlage für alle derartige Übergangs – oder
Teilforderungen muss eindeutig in dem allgemeinen Programm
gegeben werden, wobei der IV. Kongress erklärt, dass die Komintern
gleichermaßen entschieden die Bestrebungen verurteilt, die
Einführung der Teilforderungen in das Programm als Opportunismus
darzustellen, wie auch alle Versuche, die grundlegende revolutionäre
Aufgabe durch Teilforderungen zu vertuschen oder zu ersetzen.

5. In dem allgemeinen Programm müssen klar die grundlegenden
historischen Typen der Übergangsforderungen der nationalen
Parteien dargestellt werden, gemäß den grundlegenden Unterschieden
in der ökonomischen Struktur der verschiedenen Länder, wie z. B.
Englands und Indiens, usw.
[ Bucharin war dagegen, die wichtigsten Übergangs – und Teilforderungen im Programm
der Komintern theoretisch zu begründen, und bezeichnete die Aufnahme dieser Forderungen in
das Programm als „Opportunismus“. Der Standpunkt wurde kritisiert. Wie aus vorhandenen
Unterlagen hervorgeht, hat Lenin seinen Standpunkt in den Punkten 4 und 5 des
Resolutionsentwurfs der Delegation der KPR (B) durchgesetzt. Auf dem Kongress wurde Lenins
Entwurf einen Tag später angenommen. ]

21. November 1922
Rede in der Plenarsitzung des Moskauer Sowjets,
Prawda Nr. 263.
Lenin, Werke Band 33, Seite 429:
Wir sind bis zum innersten Kern der Alltagsfragen vorgedrungen, und das ist eine
gewaltige Errungenschaft. Der Sozialismus ist jetzt bereits keine Frage der fernen Zukunft oder
irgendeines abstrakten Schemas oder irgendeines Heiligenbildes. Hinsichtlich der Heiligenbilder
sind wir bei der alten, sehr schlechten Meinung geblieben. Wir haben den Sozialismus in das
Alltagsleben einbezogen, und hier müssen wir uns zurechtfinden. Das eben ist die Aufgabe
unserer Tage, das eben ist die Aufgabe unserer Epoche.

4. Dezember 1922

An den III. Weltkongress der Kommunistischen JugendInternationale in Moskau
„Prawda“, Nr. 275, vom 5. Dezember 1922.
Liebe Genossen !
Ich bedaure, dass ich Sie nicht persönlich begrüßen kann. Ich sende Ihnen die besten
Wünsche für den Erfolg Ihrer Arbeit. Ich hoffe, dass Sie trotz der hohen Stellung nicht die
Hauptsache vergessen werden – die Notwendigkeit, durch sachliche Arbeit die
Vorbereitung der Jugend und das Lernen voranzubringen.
Mit besten kommunistischem Gruß
W. Uljanow (Lenin)

1923

6. Januar 1923
Über die Genossenschaften
Prawda Nr. 115 und 116
Lenin, Werke, Band 33, Seite 460:
… müssen wir zugeben, dass sich unsere ganze Auffassung vom Sozialismus
grundlegend geändert hat. Die grundlegende Änderung besteht darin, dass wir früher das
Schwergewicht auf den politischen Kampf, die Revolution, die Eroberung der Macht usw. legten
und auch legen mussten. Heute dagegen ändert sich das Schwergewicht so weit, dass es auf
die friedliche organisatorische 'Kulturarbeit verlegt wird. Ich würde sagen, dass sich das
Schwergewicht für uns auf bloße Kulturarbeit verschiebt, gäbe es nicht die internationalen
Beziehungen, hätten wir nicht die Pflicht, für unsere Positionen im internationalen
Maßstab zu kämpfen.

16. Januar 1923
Über unsere Revolution (Aus Anlass der Aufzeichnung N. Suchanows)
Lenin, Werke Band 33, Seite 462 – 465

Über unsere Revolution
( vollständiger Text )

I
Ich blättere dieser Tage in Suchanows Aufzeichnungen über die Revolution. Besonders
auffallend ist die Pedanterie aller unserer kleinbürgerlichen Demokraten wie auch aller Helden
der II. Internationale. Ganz abgesehen davon, dass sie außerordentlich feige sind, dass sogar
die Besten unter ihnen sich hinte5r Vorbehalten verschanzen, sobald es sich um die kleinste
Abweichung vom deutschen Vorbild handelt – ganz abgesehen von dieser Eigenschaft aller
kleinbürgerlichen Demokraten, die sich während der ganzen Revolution zur Genüge an den Tag
gelegt haben, springt ihre sklavische Nachäffung der Vergangenheit in die Augen.
Sie alle nennen sich Marxisten, fassen aber den Marxismus unglaublich pedantisch auf.
Das Entscheidende im Marxismus haben sie absolut nicht begriffen: nämlich seine
revolutionäre Dialektik. Sogar die direkten Hinweise von Marx, dass in Zeiten der Revolution
größte Elastizität notwendig ist, haben sie absolut nicht begriffen und zum Beispiel nicht einmal
die Hinweise in Marx' Briefwechsel, soweit ich mich erinnere, aus dem Jahre 1856 bemerkt, als
Marx die Hoffnung aussprach, ein Bauernkrieg in Deutschland, der eine revolutionäre Situation
herbeiführen könne, werde sich mit der Arbeiterbewegung vereinigen (Marx/Engels, Band 29,
Seite 47).
Ja, selbst diesen direkten Hinweis meiden sie und gehen um ihn herum wie die Katze um
den heißen Brei.
In ihrem ganzen Verhalten zeigen sie sich als feige Reformisten, die sich fürchten, von
der Bourgeoisie abzurücken oder gar mit ihr zu brechen, und die gleichzeitig ihre Feigheit durch
zügellose Phrasendrescherei und Prahlerei bemänteln. Aber sogar in rein theoretischer Hinsicht
springt ihre völlige Unfähigkeit in die Augen, die folgenden Gedankengänge des Marxismus zu
begreifen. Denn sie sahen bisher einen bestimmten Entwicklungsweg des Kapitalismus und der
bürgerlichen Demokratie in Westeuropa. Und nun können sie sich nicht vorstellen, dass dieser
Weg nur mutatis mutandis [ mit entsprechenden Änderungen – Red.] als Muster betrachtet
werden kann, nicht anders als mit gewissen Korrekturen ( die, vom Standpunkt der
Weltgeschichte aus gesehen, ganz unerheblich sind).
Erstens: Eine Revolution, die mit dem ersten imperialistischen Weltkrieg
zusammenhängt. In einer solchen Revolution mussten neue oder eben durch den Krieg
modifizierte Züge in Erscheinung treten, denn noch niemals hat es auf der Welt einen solchen
Krieg, unter solchen Verhältnissen, gegeben. Wir sehen bis heute, dass die Bourgeoisie der
reichsten Länder außerstande ist, nach diesem Krieg 'normale' bürgerliche Verhältnisse
herzustellen, unsere Reformisten aber, kleine Bourgeois, die sich als Revolutionäre aufspielen,

waren und sind des Glaubens, dass normale bürgerliche Verhältnisse die /nicht zu
überschreitende) Grenze bilden, wobei sie diese 'Norm' äußerst schablonenhaft und beschränkt
auffassen.
Zweitens. Ihnen ist jeder Gedanke daran völlig fremd, dass bei allgemeiner
Gesetzmäßigkeit der Entwicklung in der gesamten Weltgeschichte einzelne Etappen der
Entwicklung, die eine Eigentümlichkeit entweder der Form oder der Aufeinanderfolge der
Entwicklung darstellen, keineswegs auszuschließen, sondern im Gegenteil anzunehmen sind.
Es kommt ihnen zum Beispiel gar nicht in den Sinn, dass Russland, das an der Grenze steht
zwischen den zivilisierten Ländern und den erstmalig durch diesen Krieg endgültig in die
Zivilisation einbezogenen Ländern, den Ländern des gesamten Ostens, den außereuropäischen
Ländern – dass Russland infolgedessen gewisse Eigentümlichkeiten aufweisen konnte und
musste, die natürlich auf der allgemeinen Linie der Entwicklung der Welt liegen, die aber die
russische Revolution von allen vorangegangenen Revolutionen der westeuropäischen Länder
unterscheiden und beim Übergang zu den Ländern des Ostens gewisse teilweise Neuerungen
mit sich bringen.
Unendlich schablonenhaft ist zum Beispiel ihr Argument, das sie im Verlauf der
Entwicklung der westeuropäischen Sozialdemokratie auswendig gelernt haben und das darin
besteht, dass wir für den Sozialismus noch nicht reif seien, dass uns, wie sich die
verschiedenen 'gelehrten' Herren unter ihnen ausdrücken, die objektiven ökonomischen
Voraussetzungen für den Sozialismus fehlen. Und keinem kommt es in den Sinn, sich zu
fragen: Könnte nicht ein Volk, dass auf eine revolutionäre Situation gestoßen ist, eine Situation,
wie sie sich im ersten imperialistischen Kriege ergeben hat, könnte nicht dieses Volk, infolge
der Aussichtslosigkeit seiner Lage, sich in einen Kampf stürzen, der ihm wenigstens
irgendwelche Aussichten eröffnete, sich nicht ganz gewöhnliche Bedingungen für einer
Weiterentwicklung der Zivilisation zu erringen ?
„Russland hat in der Entwicklung der Produktivkräfte nicht die Höhe erreicht, bei welcher
der Sozialismus möglich wäre.“ Mit diesem Leitsatz tun sich alle Helden der II. Internationale,
und unter ihnen natürlich auch Suchanow, so wichtig, als wäre es der Stein der Weisen. Diesen
unstrittigen Satz wiederkäuen sie auf tausenderlei Weise, und es scheint ihnen, als sei er
entscheidend für die Beurteilung unserer Revolution.
Wie aber, wenn die Eigentümlichkeit der Situation Russland erstens in den
imperialistischen Weltkrieg hineinstellte, in den alle einigermaßen einflussreichen
westeuropäischen Länder verwickelt waren, und zweitens seine Entwicklung an der Grenze der
beginnenden und teilweise bereits begonnenen Revolutionen des Ostens in Verhältnisse
versetzte, unter denen wir gerade jene Verbindung eines 'Bauernkrieges' mit der

Arbeiterbewegung verwirklichen konnten, von der, als einer der möglichen Perspektiven, ein
solcher 'Marxist' wie Marx im Jahre 1856 in Bezug auf Preußen geschrieben hatte ?
Wie aber, wenn die völlige Ausweglosigkeit der Lage, wodurch die Kräfte der Arbeiter
und Bauern verzehnfacht wurden, uns die Möglichkeit eines anderen Übergangs eröffnete, um
die grundlegenden Voraussetzungen der Zivilisation zu schaffen, als in allen übrigen
westeuropäischen Staaten ? Hat sich denn dadurch die allgemeine Linie der Entwicklung der
Weltgeschichte geändert ? Hat sich denn dadurch das grundlegende Wechselverhältnis der
Hauptklassen in jedem Staate geändert, der in den allgemeinen Gang der Weltgeschichte
einbezogen wird und schon einbezogen worden ist ?
Wenn zur Schaffung des Sozialismus ein bestimmtes Kulturniveau notwendig ist (obwohl
niemand sagen kann, wie dieses bestimmte 'Kulturniveau' aussieht, denn es ist in jedem
westeuropäischen Staat verschieden), warum sollten wir also nicht damit anfangen, auf
revolutionärem Wege die Voraussetzungen für dieses bestimmte Niveau zu erringen, und dann
schon, auf der Grundlage der Arbeiter – und Bauernmacht und der Sowjetordnung, vorwärts
schreiten und die anderen Völker einholen.

17. Januar 1923

II
Für die Schaffung des Sozialismus, sagt ihr, ist Zivilisiertheit erforderlich. Ausgezeichnet.
Nun, warum aber konnten wir nicht zuerst solche Voraussetzungen der Zivilisiertheit bei uns
schaffen, wie es die Vertreibung der Gutsbesitzer und die Vertreibung der russischen
Kapitalisten ist, um dann schon mit der Vorwärtsbewegung zum Sozialismus zu beginnen ? In
welchen Büchern habt ihr denn gelesen, dass derartige Modifikationen der üblichen
historischen Reihenfolge unzulässig oder unmöglich seien ?
Wie ich mich erinnere, hat Napoleon geschrieben:On s'engage et puis .. on voit.“ In freier
Übersetzung bedeutet das etwa: „Zuerst stürzt man sich ins Gefecht, das Weitere wird sich
finden.“ Auch wir haben uns im Oktober 1917 zuerst ins Gefecht gestürzt und dann solche
Einzelheiten der Entwicklung (vom Standpunkt der Weltgeschichte aus sind das zweifellos
Einzelheiten) zu sehen bekommen wie den Brester Frieden oder die NÖP usw. Gegenwärtig
kann schon kein Zweifel mehr darüber bestehen, dass wir im Wesentlichen den Sieg
davongetragen haben,

Unseren Sachanows, von den rechts von ihnen stehenden Sozialdemokraten ganz zu
schweifen, fällt es im Traum nicht ein, dass Revolutionen überhaupt nicht anders gemacht
werden können. Unseren europäischen Spießbürgern fällt es im Traum nicht ein, die weiteren
Revolutionen in den Ländern des Ostens, die unermesslich reicher an Bevölkerung sind und
sich durch unermesslich größere Mannigfaltigkeit der sozialen Verhältnisse auszeichnen, ihnen
zweifellos noch mehr Eigentümlichkeiten als die russische Revolution auftischen werden.
Sicherlich, ein auf Kautskysche Manier geschriebenes Lehrbuch war seinerzeit ein
nützliches Ding. Aber es ist dennoch schon an der Zeit, den Gedanken fallen zu lassen, als
hätte dieses Lehrbuch alle Formen der weiteren Entwicklung der Weltgeschichte
vorausgesehen. Es wäre an der Zeit, Leute, die daran festhalten, einfach für Dummköpfe zu
erklären.

2. März 1923
Lieber weniger, aber besser
„Prawda“, Nr. 49, 4. März 1923
Lenin, Werke Band 33, Seite 485
Angesichts der verhassten bürokratischen Wirklichkeit pflegte sich der Russe innerhalb
seiner vier Wände das Herz mit ungemein kühnen theoretischen Konstruktionen zu erleichtern,
und darum gewannen diese ungemein kühnen theoretischen Konstruktionen bei uns einen
ungewöhnlich einseitigen Charakter. Bei uns vertrug sich sehr gut theoretische Kühnheit in
den allgemeinen Konstruktionen mit erstaunlicher Zaghaftigkeit gegenüber irgendeiner
ganz unbedeutenden Kanzleireform. Irgendeine grandiose Agrarrevolution von
Weltbedeutung wurde mit einer Kühnheit ausgearbeitet, wie sie in anderen Staaten unerhört
war, aber daneben versagte die Phantasie bei irgendeiner Kanzleireform zehnten Grades; es
gebrach an Phantasie, oder es gebrach an Geduld, um auf diese Reform dieselben allgemeinen
Grundsätze anzuwenden, die bei ihrer Anwendung auf allgemeine Fragen so 'glänzende'
Resultate zeitigten.
Und deshalb vereinigen sich in unserem heutigen Alltagsleben in erstaunlichem Grade
Züge von Tollkühnheit mit Zaghaftigkeit des Denkens gegenüber den geringfügigsten
Veränderungen.

Ich glaube, dass es in keiner einzigen wirklich großen Revolution je anders
zugegangen ist, weil die wirklich großen Revolutionen geboren werden aus den
Widersprüchen zwischen dem Alten, zwischen dem, was auf die Verarbeitung des Alten
gerichtet ist, und dem ganz abstrakten Streben nach einem Neuen, das schon so neu
sein muss, dass kein Quäntchen der alten Zeit mehr darin enthalten ist. [ hervorgehoben
von der Komintern – SH ].
Wir haben … eine Klein – und Zwergbauernschaft hervorgebracht, die dem Proletariat
folgt, weil sie Vertrauen zu den Ergebnissen seiner revolutionären Arbeit hat. Mit diesem
Vertrauen jedoch bis zum Sieg der sozialistischen Revolution in den höher entwickelten
Ländern durchzuhalten, ist für uns nicht leicht, denn die Klein – und Zwergbauernschaft hält
sich, insbesondere unter der NÖP, kraft ökonomischer Notwendigkeit auf einem äußerst
niedrigen Niveau der Arbeitsproduktivität. Auch die internationale Lage hat bewirkt, dass
Russland jetzt zurückgeworfen ist, dass die Arbeitsproduktivität des Volkes im Großen und
Ganzen jetzt bei uns beträchtlich geringer ist, als sie vor dem Krieg war. Die
westeuropäischen kapitalistischen Mächte haben teils bewusst, teils spontan alles
Mögliche getan, um uns zurückzuwerfen, um die Elemente des Bürgerkriegs in Russland
zu einer möglichst großen Verwüstung des Landes auszunutzen. Gerade ein solcher
Abschluss des imperialistischen Krieges schien natürlich beträchtliche Vorteile zu bieten: Wenn
wir das revolutionäre Regime in Russland nicht stürzen, so werden wir auf jeden Fall
seine Entwicklung zum Sozialismus erschweren – so ungefähr dachten diese Mächte,
und von ihrem Standpunkt aus konnten sie gar nicht anders denken. Im Ergebnis
erreichten sie eine halbe Lösung ihrer Aufgabe. Sie haben das neue, von der Revolution
geschaffene Regime nicht gestürzt, aber sie haben ihm auch die Möglichkeit genommen,
sofort einen solchen Schritt vorwärts zu tun, der die Voraussagen der Sozialisten
gerechtfertigt hätte, der es den Sozialisten ermöglicht hätte, mit ungeheurer Schnelligkeit
die Produktivkräfte zu entwickeln, alle jene Möglichkeiten zu entfalten, die sich zum
Sozialismus verdichtet hätten, um aller Welt anschaulich, augenfällig den Beweis zu
liefern, dass der Sozialismus gigantische Kräfte in sich birgt und dass die Menschheit
jetzt in ein neues Entwicklungsstadium eingetreten ist, das überaus glänzende
Perspektiven eröffnet.
Es hat sich jetzt ein solches System internationaler Beziehungen herausgebildet, dass in
Europa ein Staat von den Siegerstaaten geknechtet ist, nämlich Deutschland. Ferner befinden
sich mehrere Staaten, und zwar die ältesten Staaten des Westens infolge ihres Sieges in einer
Lage, in der sie diesen Sieg dazu benutzen können, ihren unterdrückten Klassen eine
Reihe unwichtiger Zugeständnisse zu machen, die immerhin die revolutionäre Bewegung
in diesen Ländern hinauszögern und eine Art 'sozialen Friedens' schaffen.

[ hervorgehoben von der Komintern – SH ].
Gleichzeitig wurde eine ganze Reihe von Ländern – der Orient, Indien, China usw. gerade infolge des letzten imperialistischen Krieges endgültig aus dem gewohnten
Gleise geworfen. Ihre Entwicklung hat endgültig die allgemein-europäische
kapitalistische Richtung genommen. In diesen Ländern hat die gleiche Gärung wie in
ganz Europa begonnen. Und jetzt ist es aller Welt klar, dass sie von einer Entwicklung
erfasst sind, die zwangsläufig zu einer Krise des gesamten Weltkapitalismus führen
muss.[ hervorgehoben von der Komintern – SH ].
Wir stehen somit gegenwärtig vor der Frage: Wird es uns gelingen, angesichts unserer
klein- und zwerg-bäuerlichen Produktion, angesichts der Zerrüttung unserer Wirtschaft so lange
durchzuhalten, bis die westeuropäischen kapitalistischen Länder ihre Entwicklung zum
Sozialismus vollenden werden ? Aber sie vollenden diese Entwicklung nicht so, wie wir es
früher erwartet haben. Sie vollenden sie nicht dadurch, dass der Sozialismus in diesen
Ländern gleichmäßig 'ausreift', sondern auf dem Wege der Ausbeutung der einen
Staaten durch die anderen, auf dem Wege der Ausbeutung des ersten während des
imperialistischen Krieges besiegten Staates, verbunden mit der Ausbeutung des
gesamten Ostens. Der Osten andererseits wurde eben infolge dieses ersten
imperialistischen Krieges endgültig von der revolutionären Bewegung erfasst und
endgültig in den allgemeinen Strudel der revolutionären Weltbewegung hineingerissen.
[ hervorgehoben von der Komintern – SH ].
Welche Taktik wird nun durch eine solche Lage der Dinge für unser Land vorgeschrieben
? Offenbar die folgende: Wir müssen die größte Vorsicht walten lassen, um unsere
Arbeitermacht zu behaupten, um unsere Klein – und Zwergbauernschaft unter der Autorität und
Führung der Arbeitermacht zu behalten. Wir haben auf unserer Seite das Plus, dass die
ganze Welt jetzt bereits in eine Bewegung eintritt, die die sozialistische Weltrevolution
zur Folge haben muss. Aber wir haben auf unserer Seite das Minus, dass es den
Imperialisten gelungen ist, die ganze Welt in zwei Lager zu spalten, wobei diese Spaltung
noch dadurch kompliziert wird, dass es für Deutschland, ein Land von wirklich fortgeschrittener,
kultureller kapitalistischer Entwicklung, jetzt im höchsten Grade schwierig ist, sich wieder
aufzurichten. Alle kapitalistischen Mächte des so genannten Westens hacken auf Deutschland
ein und lassen es nicht auf die Beine kommen. Und andererseits ist der ganze Osten mit
seiner nach Hunderten von Millionen zählenden ausgebeuteten werktätigen Bevölkerung,
die an die äußerste Grenze menschlichen Elends getrieben ist, in Verhältnisse versetzt,
wo seine physischen, materiellen und militärischen Kräfte absolut keinen Vergleich mit
den physischen, materiellen und militärischen Kräften irgendeines der viel kleineren
westeuropäischen Staaten aushalten.[ hervorgehoben von der Komintern – SH ].

Können wir uns vor dem kommenden Zusammenstoß mit diesen imperialistischen
Staaten retten ? Besteht für uns die Hoffnung, dass die inneren Widersprüche und Konflikte
zwischen den erfolgreichen imperialistischen Staaten des Westens und den erfolgreichen
imperialistischen Staaten des Ostens ein zweites Mal eine Atempause gewähren werden, wie
sie es das erste Mal getan haben, als der Feldzug der westeuropäischen Konterrevolution,
gerichtet auf die Unterstützung der russischen Konterrevolution, infolge der Gegensätze im
Lager der Konterrevolutionäre des Westens und Ostens, im Lager der östlichen und der
westlichen Ausbeuter, im Lager Japans und Amerikas scheiterte ?
Diese Frage, scheint mir, wird dahin zu beantworten sein, dass die Entscheidung hier
von allzu vielen Umständen abhängt und der Ausgang des Kampfes sich im Großen und
Ganzen nur auf der Grundlage voraussehen lässt, dass die gigantische Mehrheit der
Erdbevölkerung schließlich durch den Kapitalismus selbst für den Kampf geschult und
erzogen wird.
Der Ausgang des Kampfes hängt in letzter Instanz davon ab, dass Russland,
Indien, China usw. die gigantische Mehrheit der Erdbevölkerung stellen. Gerade diese
Mehrheit der Bevölkerung wird denn auch in den letzten Jahren mit ungewöhnlicher
Schnelligkeit in den Kampf um ihre Befreiung hineingerissen, so dass es in diesem Sinne
nicht den geringsten Zweifel darüber geben kann, wie die endgültige Entscheidung des
Kampfes im Weltmaßstab ausfallen wird. In diesem Sinne ist der endgültige Sieg des
Sozialismus vollständig und unbedingt gesichert [ hervorgehoben von der Komintern –
SH ].

