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AM 9. JÄNUAR 1905begann in Rußland die Revolution.
Lenin sah das Herannahen des revolutionären Sturms
schon lange vor den Petersburger Ereignissen. Schon im
J~hre 19?4, als der Russisch-Japanische Krieg begann,
WIes Lenm darauf hin, daß dieser Krieg, nachdem er die
ganze Fäulnis der Selbstherrschaft
enthüllt und die
Grundlagen seiner Herrschaft untergraben hat, die Revolution beschleunigen werde. Er rechnete damit, daß
eine Niederlage der zaristischen Regierung in diesem
Raubkrieg den Zarismus schwächen und die Revolution
stärken werde. Der Verlauf der weiteren Ereignisse bestätigte restlos die Leninsche Voraussicht. In dem Artikel
«Selbstherrschaft und Proletariat», der im «Wperjod»
Nr. 1 vom 22. Dezember 1904 veröffentlicht wurde
sprach Lenin geradeheraus nicht nur von der bevor:
stehenden, sondern auch von der «bei uns in Rußland begonnenen Revolution». Als Lenin die Nachricht erhielt
von der Einnahme Port-Arthurs
durch die Japaner,
schrieb er einige Tage vor dem «Blutigen Sonntag»: «Die
Kapitulation Port-Arthurs ist der Auftakt zur Kapitulation
des Zarismus.» *
Die begonnene russische Revolution war die erste Revolution nach den langen Jahren der politischen Reaktion
die in Europa seit dem Fall der Pariser Kommune
'" Lenin, SämtI. Werke, Bd. VII, S. 65.
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herrschte. Schon der Beginn dieser Revolution kündigte
ihr gigantisches Ausmaß, ihren wahrhaft allgemeinen
'Volkscharakter an. Niemand verstand so gut wie Lenin,
daß die Revolution mit rasender Schnelligkeit schult und
aufklärt, daß ein Tag Revolution in sich viele Jahre «friedlicher» Entwicklung zusammenfaßt. Lenin wies mehr als
einmal darauf hin, daß die Revolution eine gewaltige
Schule ist, eine Schule nicht nur für die Massen; sondern
auch für die Partei, für die Führer. Allein , schrieb Lenin ,
das Problem besteht nicht nur darin, bei der Revolution
zu lernen, sondern auch darin, ob wir verstehen werden
die Revolution irgend etwas zu lehren, ihr den proletarisehen Stempel aufzudrücken, um dadurch ihren wirklichen
Sieg sicherzustellen.
Die Ereignisse entwickelten sich mit schwindelerregender Schnelligkeit. Lenin trug schwer daran, in solchen
Tagen in der Emigration leben zu müssen. «Es ist be• greiflich», schrieb Lenin in einem seiner Artikel zu den
Ereignissen vom 9. Januar, «daß es uns hier in Genf aus
unserer verfluchten Ferne unvergleichlich schwerer wird,
mit den Ereignissen Schritt zu halten. Aber' solange wir
noch dazu verdammt sind, in dieser verfluchten Ferne zu
schmachten, müssen wir uns bemühen, mit ihnen -Schritt
zu halten, die Ergebnisse festzustellen, Schlüsse zu ziehen,
aus der Erfahrung der heutigen Geschichte die Lehren zu
schöpfen, die morgen von Nutzen sein werden an einer
anderen Stelle, wo heute noch .das Volk schweigt' und
wo in der nächsten Zukunft in dieser oder jener Form die
Flammen der Revolution auflodern werden.»*
Und Lenin bereitet sich aktiv auf die künftigen revolutionären Kämpfe vor. Er studiert fieberhaft die historische
Schöpferkraft der Massen, die neuen, in dem revolutionären Kampf der Massen entstehenden Kampf- und Organisationsformen. Wieder und wieder «pflegt er Rats» mit
Marx und Engels, indem er ihre Artikel über die Revolu'" Ebenda S. 117.
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tion von 1848 nachliest, insbesondere die Artikel über den
bewaffneten Aufstand; er studiert die militärischen Ar~
beiten von Engels sowie Literatur über Straßen- und Barrikadenkampf speziell in der Periode der Pariser Kommune. Es gibt keine einzige große in russischer, englischer,
deu tscher oder französischer Sprache erscheinende Zeitung,
die Lenin nicht verfolgt hätte: sogar aus den Informationen der bürgerlichen Zeitungen 'verstand er wie kein
anderer, sich eine richtige Vorstellung über den Gang der
Revolutlonzu machen. '
'..
Lenin 'stellt als 'grundlegende Aufgabe, das Proletariat
und die Bauernschaft zu' bewaffnen, 'den bewaffneten Aufstand vorzubereiten und zu organisieren, die revolutionärdemokratische Diktatur der Arbeiter und Bauern im Lande
zu errichten:
'
Lenin ist besorgt, daß die Partei nicht hinler den revolutionären Ereignissen zurückbleibe, daß sie verstehe, neue
Arbeiterschichten unter ihren Eirifluß und ihre Führung
zu' bringen und die völlige Klassenselbständigkelt des Proletariats zu sichern. '
Im Februar 1905 erscheint sein Artikel «Neue Aufgaben
und neue Kräfte», worin zumerstenmal die grundlegende
strategische Losung des Bolschewismus in der bürgerlichdemokratischen Revolution formuliert ist: die revolutionäre demokratische Diktatur des Proletariats und der
Bauernschaft. Lenin macht klar, daß die Revolution neue
Bedingungen für das Leben der Partei und neue Methoden
für die Erziehung der Massen schafft. Er geißelt die' Verknöcherung und den Konservatismus derjenigen Parteiarbeiter, die sich starr an die alteri Zirkelmelhoden der Arbeit halten und zu neuen Formen der Organisation nicht
übergehen wollen oder können. Er ruft dazu auf, die organisatorische Arbeit allseitig zu entfalten, revolutionäre
Selbsttätigkeit und Initiative zu entwickeln, neue junge
Kräfte kühn aufrücken zu lassen, deren Tatkraft den Mangel an politischer Erfahrung wettmachen kann. Nur dann
wird die Partei ihre Rolle als Vorhut des Proletariats
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durchführen können. «Die revolutionäre Epoche ist für die
Sozialdemokratie dasselbe, was die Kriegszeit für die Armee
ist», schrieb Lenin. «Die Kader unserer Armee müssen
erweitert, die Armee muß von dem Friedens- auf den'
Kriegsstand gebracht werden, Ersatzmänner und Reservisten müssen mobilisiert, die Urlauber zu den Fahnen
zurückberufen werden, neue Hilfskorps und Abteilungen
müssen aufgestellt, neue Dienststellen eingerichtet werden. Man darf' nicht vergessen, daß es im Kriege
vermeidlich und notwendig ist, seine Reihen mit weniger
gut ausgebildeten Rekruten aufzufüllen, die Offiziere auf
Schritt und Tritt durch einfache Soldaten zu ersetzen, die
Beförderung von Soldaten zu Offizieren zu beschleunigen
und zu vereinfachen.» *
Lenin drängt auf die Einberufung des IH. Parteitags. Er
ist jetzt doppelt notwendig. Früher - vor der Revolutionwar die Hauptaufgabe des Parteitags, Schluß zu machen
mit dem Zerfall und der Desorganisation, die die Menschewiki in die Partei hineingetragen hatten, die Parteikrise
zu liquidieren. Jetzt rückt in den Vordergrunddie Aufgabe,
die Taktik der Partei in der Revolution auszuarbeiten.
Lenin bereitete den Parteitag tatkräftig vor: er schrieb die
Entwürfe der wichtigsten Resolutionen, stellte einen allgemeinen Plan für die Arbeit des Parteitags auf und arbeitete
in einer Reihe von Artikeln (<<DieSozialdemokratie und die
provisorische revolutionäre Regierung», «Die revolutionäre
demokratische Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft» u. a.) die grundlegenden taktischen Fragen des
Parteitags aus.
Im April 1905 wurde in London der IH. Parteitag der
SDAPR eröffnet, faktisch ein bolschewistischer Parteitag.
Die Menschewiki waren zum Parteitag nicht erschienen,
sondern hatten in Genf eine eigene Konferenz organisiert.
Lenin leitete unmittelbar den ganzen Gang der Arbeit des
Parteitags: er führt auf ihm den Vorsitz, ist aktlvesMit-

un-
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Lettin, Ausgew, Werke, Bd. 3. S. 428.
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glied der Kommissionen (der Kommission für die Ausarbeitung der Resolutionen, der Mandats- und der Protokollkommission), führt ein ausführliches Tagebuch der
Sitzungen. Er ergreift zu fast allen Fragen der Tagesordnung das Wort: die Gesamtzahl der Berichte, Reden,
Erwiderungen und Anträge Lenins überschreitet hundert.
Alle vom Parteitag angenommenen grundlegenden Resolutionen - über den bewaffneten Aufstand, über die provisorische revolutionäre Regierung, über das Verhältnis
zur Bauernbewegung - waren von Lenin geschrieben
worden.
Der von Lenin geleitete Parteitag bestätigte den Paragraph 1 des Statuts über die Parteimitgliedschaft in der
Leninschen Fassung und arbeitete die taktische Linie der
Bolschewiki aus, die auf den völligen Sieg der bürgerlichdemokratischen Revolution und ihr Hinüberwachsen in
die sozialistische Revolution berechnet war. In den vom
Parteitag angenommenen Leninschen Resolutionen wurde
unterstrichen, daß das Proletariat an der Revolution am
aktivsten teilnehmen, die führende Rolle in der Revolution erobern, ein Bündnis mit der Bauernschaft schließen
und die liberale Bourgeoisie isolieren muß. Der Parteitag
wies darauf hin, daß die wichtigste Aufgabe der Partei
die Vorbereitung, Organisierurig und Durchführung des
bewaffneten Aufstandes ist und daß an einer provisorischen revolutionären Regierung,· die im Ergebnis eines
siegreichen Aufstandes zu schaffen ist und ein Organ des
Aufstandes zu sein hat, die Sozialdemokratie unter bestimmten Bedingungen teilnehmen wird, um die Konterrevolution nicht nur «von unten», von außen her, sondern
auch «von oben», aus der Regierung heraus, zu schlagen.
Der Parteitag erklärte, die Aufgabe der Partei sei die tatkräftigste Unterstützung der Bauernschaft bis einschließlich der Konfiskation des Grund und Bodens der Gutsbesitzer, und stellte die Losung der unverzüglichen. Bildung revolutionärer Bauernkomitees auf.
Die Linie des bolschewistischen Parteitags stand in
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völligem Gegensatz zu der menschewistischen Taktik der
Unterstützung der liberalen Bourgeoisie als des Führers in
der bürgerlichen Revolution.
In den taktischen Beschlüssen des Parteitags verallgemeinerte Lenin die revolutionäre Erfahrung der Massen.
Er beobachtete aufmerksam den Kampf der Arbeiter und
Bauern, insbesondere im Kaukasus. Hier hatte der Kampf
der Massen unter der Führung der Bolschewiki besonders
breite Ausmaße angenommen.
Der Parteitag nahm die von Lenin vorgelegte Resolu.tion «Zu den Ereignissen im Kaukasus» an, worin aufgezeigt wurde, daß die Bewegung im Kaukasus schon bis
zum Aufstand des ganzen Volkes gegen die Selbstherrschaft gediehen war, und wo eine hohe Einschätzung der
. kaukasischen Parteiorganisationen als der besten Kampforganisationen der Partei gegeben wurde. Der Parteitag
beauftragte das Zentralkomitee und die örtlichen Komitees,
die energischsten Maßnahmen zur weitesten Verbreitung
der Nachrichten über die Lage der Dinge im Kaukasus zu
ergreifen, sowie rechtzeitig den Kaukasus mit allen zur
Verfügung stehenden Mitteln zu unterstützen ..
Unter Entlarvung der Demagogie der Menschewiki, die
nach dem Beispiel der «Okonomisten» versuchten, Feindschaft und Mißtrauen zwischen den Parteimitgliedern den Arbeitern und Intellektuellen - zu säen, rückte
Lenin als wichtigste Aufgabe in den Vordergrund, «mit
allen Kräften die Verbindung der Partei mit der Masse
der Arbeiterklasse zu festigen, indem man immer breitere
Schichten von Proletariern
und Halbproletariern
zur
vollen sozialdemokratischen Bewußtheit emporhebt und
ihre revolutionäre sozialdemokratische Selbsttätigkeit entwickelt, indem man dafür sorgt, daß die Arbeitermasse
eine möglichst große Zahl von Arbeitern hervorbringt, die
befähigt sind, als Mitglieder örtlicher Zentren und des
Zentrums der Gesamtpartei die Bewegung sowie die Parleiorganisationen zu führen»"'.
'" Lenin, Sämtl. Werke, Bd. VII, S.38!).
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Lenin wandte sich' voller. Zorn gegen die Verknöcherung, gegen die Abneigung, in die Komitees Arbeiter aufzunehmen. «Ich konnte nicht ruhig sitzenbleiben. als man
davon sprach, daß es keine Arbeiter gebe, die als Komiteemitglieder geeignet wären»", erklärte Lenin entrüstet. Er
besteht darauf, die Komitees mit Arbeitern zu durchsetzen. «Die Aufnahme von Arbeitern in die Komitees ist
nicht nur eine pädagogische, sondern auch eine politische
Aufgabe. Die Arbeiter besitzen Klasseniristinkt und bei
einiger politischer Übung werden sie' ziemlich- schnell
standhafte Sozialdemokraten. Ich wäre sehr dafür, daß im
Bestand unserer Komitees auf je zwei Intellektuelle acht
Arbeiter kämen.»"" Diese Hinweise wurden zur Grundlage
der Organisationspolitik des Bolschewismus.
Der Parteitag wählte ein Zentralkomitee mit Lenin an .
der Spitze. Gleich auf dem ersten Plenum des Zentral- .
komitees wurde Lenin als verantwortlicher
Redakteur des
«Proletari» (Der Proletarier) bestätigt - des Zentralorgans
der Partei, dessen erste Nummer mit Artikeln Lenins, die
dem IU.Parteitag
gewidmet waren, am 14. Mai 1905
erschien.
N ach Beendigung der Arbeiten des Parteitags besuchten
Lenin und die Delegierten, wie auch nach dem H. Parteitag, das Grab von Marx, Unmittelbar danach begann die
Abreise aus London. Lenin kehrte nach Genf zurück.
Als eine der wichtigsten Aufgaben nach dem Parteitag
betrachtete Lenin die Propagierung der taktischen Linie
des Parteitags und die Kritik an den Beschlüssen der
Genfer Konferenz der Menschewiki. Er schrieb die «Mitteilung über den UI. Parteitag der SDAPR», veröffentlichte
eine Reihe von Artikelnund erstattete einige Berichte über
den Parteitag. Um die westeuropäischen Arbeiter über die
Taktik der Bolschewiki richtig zu informieren, organisierte
Lenin die Herausgabe der «Mitteilung» und der wichtigsten
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Lenin, SämtI. Werke. Bd, VII, S.385.
Ebenda S. 383.

Beschlüsse des Parteitags in deutscher und französischer
Sprache.
Eine geniale Begründung der bolschewistischen Taktik
. und eine glänzende Kritik der Taktik der Menschewiki
gab Lenin in seinem historisch gewordenen Buch «Zwei
Taktiken der Sozialdemokratie
in der demokratischen
'Revolution» (erschienen im Juli 1905). Lenin zeigte in
diesem Buch, daß die bolschewistische und die menschewistische Einschätzung der Revolution - ihres Charakters, ihrer Triebkräfte, ihrer Perspektiven, der Rolle und
der Aufgaben des Proletariats in der Revolution - radikal auseinandergehen. Der menschewistischen Taktik liegt
die Furcht vor einem möglichen Sieg der Revolution zugrunde, das Bestreben, das Proletariat der Führung der
Bourgeoisie unterzuordnen: das ist die Taktik des Verrats
an der Revolution. «In den Kampf ziehend, müssen wir
den Sieg wollen und den richtigen Weg zu ihm zeigen
können.» *
«Das gewaltige Verdienst Lenins um die russische Revolution besteht darin», erklärte Genosse Stalin, «daß er die
Hohlheit der historischen Parallelen der Menschewiki und
die ganze Gefährlichkeit des menschewistischen
,Revolutionsschemas', das die Sache der Arbeiter bedingungslos
der Bourgeoisie ausliefert, restlos enthüllt hat.» ** Die
in dem Leninschen Buch gegebene vernichtende
Kritik
an der Taktik der russischen Menschewiki war zugleich
auch eine Kritik an der Taktik des internationalen
Opportunismus.
Als wahrer Künder des schöpferischen Marxismus zerschlägt Lenin kühn die alten, in den Parteien der H. Internationale herrschenden
schablonenhaften
Vorstellungen
über die bürgerliche Revolution und die Taktik des Proletariats. Ausgehend vom Wesen des Marxismus und die Erfahrungen der internationalen Arbeiterbewegung sowie der
• W. I. Lenin, Zwei Taktileen der Sozialdemokratie
kratischen Revolution, Moskau 1940, S.49.
J. Sialin, Über Lenin, S. 14.
.
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russischen Revolution verallgemeinernd, schmiedete Lenin
eine neue Theorie der Revolution, eine neue Taktik des
Proletariats in der Revolution ..
Marx und Engels hatten die Idee von der Hegemonie
des Proletariats in den Grundzügen gegeben. Lenin arbeitete, von diesen Grundzügen ausgehend, die geschlossene
Lehre von der Hegemonie des Proletariats in der Revolutionaus.entwickelte
den taktischen Grundsatz vom Proletariat als dem Führer in der bürgerlich-demokratischen
Revolution.
In seinem Buch: «Zwei Taktiken» begründete Lenin
allseitig die Möglichkeit für das Proletariat, zum Führer
der bürgerlich-demokratischen
Revolution zu werden, denn
das Proletariat ist die fortgeschrittenste und einzige konsequente revolutionäre Klasse, hat seine eigene, von der Bourgeoisie unabhängige politische Partei und ist in seinem
Kampf für den Sozialismus daran interessiert, diese Revolution bis zu Ende, bis zum Sturz des Zarismus zu führen.
Damit das Proletariat in der Tat zum Führer üi,der Revolution wird, muß es die Bauernschaft für sich gewinnen
und die liberale Bourgeoisie isolieren. Indem Lenin die
Idee der Hegemonie des Proletariats in der bürgerlichdemokratischen
Revolution entwickelte und begründete,
gab er gleichzeitig eine neue taktische Einstellung der
marxistischen Partei in dieser Revolution, die sich zutiefst
von allen bis dahin in der marxistischen Rüstkammer vorhandenen Einstellungen unterschied.
Lenin arbeitete sorgfältig die Frage der Mittel aus, die
den Sieg der Revolution gewährleisten. Er bewies, daß das
wichtigste Mittel für den entscheidenden
Sieg der Revolution der bewaffnete Aufstand des Volkes ist. Er stellte
die Losungen auf, die die revolutionäre
Initiative der
Massen frei machen, die die Massen für den Aufstand
organisieren; die Losungen des politischen Massenstreiks,
der unverzüglichen
revolutionären
Verwirklichung
des
Achtstundentags
in der Stadt und demokratischer
Umgestaltungen im Dorf, der sofortigen Organisierung revolu-

tionärer Bauernkomitees, der Bewaffnung der Arbeiter. Er
begründete die Notwendigkeit, im Ergebnis des siegreichen
Volksaufstandes
eine provisorische revolutionäre
Regierung zu errichten, und wies darauf hin, daß für den entscheidenden Sieg der Revolution über den Zarismus diese
Regierung nichts anderes sein darf als die revolutionärdemokratische Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft. Lenin schmiedete eine neue taktische Waffe des
Proletariats, neue Mittel der revolutionären Mobilisierung.
der Massen, die früher den marxistischen
Parteien unbekannt gewesen waren.
Indem er das Proletariat
zum entschlossensten
und
rückhaltlosesten
Kampf für den Sieg der demokratischen
Revolution aufrief, unterstrich Lenin, daß damit die Aufgaben der Arbeiterklasse nicht erschöpft sind. Er entwarf
ein Bild von der gewaltigen Schwungkraft der russischen
Revolution, verwies darauf, daß die demokratische und die
sozialistische Revolution zwei Glieder einer Kette sind;
daß unmittelbar nach der Erfüllung der demokratischen
Aufgaben der Kampf schon für die sozialistische Revolu •.
tion begonnen werden muß. Lenin arbeitete die Lehre
von dem Hinüberwachsen
der bürgerlich-demokratischen
Revolution in die sozialistische Revolution aus. Die genialen Gedanken von Marx über die ununterbrochene
Revolution und die Verbindung der revolutionären
Bauernbewegung mit der proletarischen
Revolution, die die
Opportunisten
der H. Internationale
der Vergessenheit
hatten anheimfallen lassen, zog er wieder ans Tagesllcht.
Diese Gedankengänge von Marx entwickelte Lenin weiter
und schuf eine neue geschlossene Theorie der sozialistischen Revolution. Nach dieser Theorie sollte die Hegemonie des Proletariats
in der bürgerlichen
Revolution
bei dem Bündnis des Proletariats mit der Bauernschaft
hinüberwachsen in die Hegemonie des Proletariats in der
sozialistischen Revolution bei dem Bündnis des Proletariats mit den übrigen werktätigen und ausgebeuteten
Massen, die demokratische Diktatur des Proletariats und
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der .Bauernschaft aber sollte den Boden vorbereiten für
die sozialistische Diktatur des Proletariats.
Die von Lenin geschaffene neue Theorie der Revolution
enthielt schon die Hauptelemente der Lehre von der Möglichkeit des Sieges des Sozialismus in einem einzeln genommenen Land.
Die Bedeutung des Buches «Zwei Taktiken» ist unschätzbar.
«Die historische Bedeutung dieses Werkes Lenins besteht vor allem darin, daß es die kleinbürgerliche taktische
Einstellung der Menschewiki ideologisch zertrümmerte, die
Arbeiterklasse Rußlands für die weitere Entfaltung der
bürgerlich-demokratischen Revolution, für den neuen Ansturm gegen den Zarismus wappnete und den russischen
Sozialdemokraten die klare Perspektive von der Notwendigkeit des Hinüberwachsens der bürgerlichen Revolution in
die sozialistische Revolution gab.
.
Aber damit-ist die Bedeutung des Werkes Lenins nicht
erschöpft.' Seine unschätzbare Bedeutung besteht darin,
daß es den Marxismus durch eine neue Theorie der Revolution bereicherte und das Fundament zu jener revolutionären Taktik der bolschewistischen Partei legte, mit
deren Hilfe das Proletariat unseres Landes im Jahre 1917
den Sieg über den Kapitalismus errang.» "
Lenin verfocht und erläuterte in allen seinen Publikationen und Reden konsequent den bolschewistischen
strategischen Plan. In dem Artikel «Das Verhältnis der
Sozialdemokratie zur Bauernbewegung» schrieb er: «Von
der demokratischen Revolution werden wir sofort, und
zwar nach Maßgabe unserer Kraft, der Kraft des bewußten
und organisierten Proletariats, den Übergang zur sozialistischen Revolution beginnen. Wir sind für die ununterbrochene Revolution. Wir werden nicht auf halbem Wege
stehenbleiben.» .•.•
• Geschichte der KPdSU(B), Kurzer Lehrgang, S. 95•
Lenin; Ausgew, Werke, Bd, 3, S. 138.
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W. 1. Lenin.
Foto 1891.

Der revolutionäre Kampf der Arbeiter nahm einen
immer schärferen, politischen Charakter an. Von Wirtschatts- und Solidaritätsstreiks begannen die Arbeiter zu
politischen Streiks, zu Demonstrationen überzugehen. Es
häuften sich die Fälle von bewaffneten Zusammenstößen
des Volkes mit Polizei und Militär. Einen besonders hartnackigen Charakter hatte der Sommerstreik der Arbeiter
von Iwanowo- Wosnessensk, der fast zweieinhalb Monate
dauerte. Während dieses Streiks schufen die Arbeiter
von Iwanowo-Wosnessensk einen Sowjet der Vertrauens. männer, der faktisch einer der ersten Sowjets der Arbeiterdeputierten war.
Die politischen Streiks der Arbeiter rüttelten das ganze
Land auf. Unmittelbar nach der Stadt begann sich das
Dorf zu erheben. Im Frühjahr begannen Bauernunruhen,
dio In Zentralrußland, im Wolgagebiet, in Transkaukasicn und besonders in Georgien ein' breites Ausmaß annahmen.
Die Arbeiter- und Bauernbewegung sowie eine' Reihe
von Niederlagen der russischen Truppen im RussischJapanischen Krieg blieben nicht ohne Einfluß auf die
Armee. Das Bollwerk des Zarismus geriet ins Wanken.
Im Juni Hl05 flammte in der Schwarzmeerflotte auf dem
Panzerkreuzer «Potemkin» ein Aufstand auf. Das war die
erste revolutionäre Massenaktion in Armee und Flotte, der
erste übergang einer großen Einheit des zaristischen Heeres
auf die Seite der .Hevolution,
Unter dem Einfluß der revolutionären Ereignisse geriet
auch die Bourgeoisie in Bewegung. Sie fürchtete das revotutionäre
Volk, suchte ein Abkommen mit dem Zaren
gegen die Revolution und forderte geringe Reformen
,<1'(\1' das Volk», um das Volk zu «beschwichtigen», die
Kriil'le der Revolution zu spalten und die Revolution zu
hall ncn,

Die zaristische Regierung fuhr fort, die Arbeiter und
Bauern mit brutaler Grausamkeit zu unterdrücken. Aber
neben den Repressalien begann sie zu einer Politik des
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Lavierens ihre Zuflucht zu nehmen: einerseits hetzte sie
die Völker Rußlands gegeneinander, andererseits versprach
sie,eine «Vertretungskörperschafb>
einzuberufen, in der
Art eines Sem ski Sobor oder einer Reichsduma.
In Lenins Artikeln, veröffentlicht in der Zeitung «Proletari», erhält die Partei eine wissenschaftliche marxistische
Analyse des Verlaufs der Revolution, glänzende Voraussagen ihrer weiteren Entwicklung, genaue und klare Losungen, erschöpfende Anweisungen und Fingerzeige. Aus
seiner «Genfer Ferne» verfolgt Lenin aufmerksam das Verhalten aller Klassen in der Revolution.
Lenin zeigt die Inkonsequenz, die Eigennützigkeit, die
Feigheit der liberalen Bourgeoisie, ihr verräterisches Verhalten auf; kein einziger Schritt der Liberalen bleibt
seinem scharfen Auge verborgen. Die Artikel Lenins gegen
die Kadetten sind eine scharfe Verurteilung dieser Konterrevolutionäre, die sich mit einem verlogenen Demokratismus ~etarnt haben. «Das Proletariat kämpft, die Bourgeoisie schleicht sich zur Macht» - so charakterisiert
er
die Taktik der Arbeiterklasse und die Taktik der liberalen
Bourgeoisie in der Revolution.
Lenin geißelt voller Zorn die Menschewiki, die durch
den Schwung der russischen Revolution und den Sieg des
Volkes, erschreckt sind. «Im Schlepptau der monarchistischen Bourgeoisie oder an der Spitze des revolutionären
Proletariats und Bauerntums?» - in diesem Titel seines
Artikels formuliert Lenin den fundamentalen prinzipiellen
Gegensatz zwischen der menschewistischen
und der bolschewistischen Taktik. Lenin fordert von den Parteifunktionären im Lande die Verstärkung' des Kampfes' gegen
die Menschewiki, Die von Stalin geführten treffsicheren
Schläge gegen den Menschewismus finden den vollen Beifall Lenins. Er bittet, ihm möglichst schnell die im Sommer
1905 im Kaukasus erschienene Broschüre Stalins «Flüchtige Bemerkungen über die Meinungsverschiedenheiten
in
der Partei» zu schicken. Er vermerkt die «ausgezeichnete
Behandlung der Frage des berühmten ,Hineintragens der
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Bewußtheit von außen'» in demStalinschen
Artikel «Antwort an den .Sozialdemokrat'».
Lenin gab der gesamten Tätigkeit der' Bolschewiki die
Richtung. In seinen Lösungen des bewaffneten Aufstandes,
der Schaffung einer revolutionären Armee, der provisorischen revolutionären Regierung erhielt die Partei eine gedrängte und klare Formulierung der Ziele und Mittel des
Kampfes.
Beharrlich und systematisch bereitete Lenin den bewaffneten Aufstand vor: er traf energische Maßnahmen zum
Ankauf von Waffen und zu ihrem Transport nach Rußland, entsandte Leute zur Herstellung einer engen Verbindung mit dem 'aufständischen
Panzerkreuzer
«Potemkin», lehrte die Partei, die Lehren aus diesem Aufstand zu
zlehcn, wobei Cl' darauf hinwies, daß dieser Aufstand prakIIseh die Aufgabe gestellt habe, eine revolutionäre
Armee
7.11 schallen.
«Die revolutionäre
Armee ist deshalb notwendig», schrieb Lenin, «weil die großen historischen PrObleme nur durch Ge wal t gelöst werden können, die
o r g an isa ti 0 n der Ge wal t aber im modernen
Kam pf ist die militärische Organisation.»
Lcnin forderte beharrlich von den Parteifunktionären
ein ernsthaftes Studium des Militärwesens, die tatkräftigste
Arbeit an der Bildung von Hunderten und Tausenden von
KampfabLeilungen. In seinem Brief an den Kampfausschuß
beim Petersburger Komitee der SDAPR im Oktober 1905
unterzieht er die Arbeit dieses Ausschusses einer scharfen
Kritik und entwirft einen konkreten Plan für die Tätigkeit des Kampfausschusses.
«Geht zur Jugend ... », lehrte
Lenin, «gründet s 0 f 0 r t überall und allerorts Kampfabteilungen
sowohl; bei den Studenten als auch besonders bei den Arbeitern usw. usf. Man soll sofort Abteilungen von 3 bis 10, bis 30 und mehr Mann organisieren. Sie sollen sich sofort selbst bewaffnen, so wie ein
jeder es kann, der eine mit einem Revolver, der andere
0{<

• Lenin, Ausgew. Werke, Bd. 3, S.301.
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mit einem Messer, der dritte mit einem mit Petroleum
getränkten Lappen, um Feuer zu legen usw. Diese Abteilungen sollen 'sich sofort ihre Führer wählen und sich
nach Möglichkeit mit dem Kampfausschuß
beim Petersburger Komitee in Verbindung
setzen
..• Mögen
5 bis 10 Mann in einer Woche H und e I' t e von Arbeiter- und Studenten zirkeln aufsuchen, überall wo nur
möglich, hineindringen und allerorts den klaren kurzen
offenen und einfachen Plan vorlegen: organisie'rt sofort
eine Abteilung, bewaffnet euch, womit ihr könnt, arbeitet
mit aUen Kräften, wir werden euch helfen, womit wir
können, aber er war t e t ni c h t s von uns
arbeitet
selber ... Die Abteilungen müssen so f 0 r t ihre militärische Ausbildung in unverzüglichen
Kampfhandlungen
beginnen, sofort.»>
Lenin drängte auf die Vorbereitung zum bewaffneten
AUfstand, denn er sah, daß dieser mit wachsender Geschwindigkeit näher kommt. Er strebte beharrlich danach
daß der Aufstand die Partei nicht überraschte.
.,
. Mit ge~ialem Scharfblick ~ah Lenin den weiteren Gang
der Entwicklung der Revolution voraus. Drei Tage. vor der
~erÖff~ntlichung ~eszar~stischen
Gesetzes vom 6. August
über die Duma tritt Lenin mit dem Artikel hervor: «Der
Boykott der Bulyginschen Duma und der Aufstand» wo
er einen genauen Plan für die politische Kampagne gibt:
aktiver Boykott der Reichsduma unter der Losung des bewaf~neten Aufstandes. Di~s~ gewaltige, unter der Führung
Lenins von den Bolsehewild durchgeführte politische Kampagne wurde von einem historischen Sieg gekrönt. Der
revolutionäre Sturm fegte die Bulyginsche Duma hinweg.
Im Oktober 1905 brach der politische Generalstreik aus
im Feuer des Kampfes entstanden die Sowjets. Lenin sah
voraus, daß der Zarismus Zugeständnisse machen daß
er manövrieren wird, um die Revolution zu erdrosseln.
Einige Stunden bevor in Genf die Meldung über das zart• Die Klassiker des Marxismus-Leninismus
Moskau 1945, S. 85 u. 86.
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über den Partlsaneukampt.

stische Manife~t vom 1'7. Oktober eintraf, schrieb Lenln:
«Der Zarismus ist s c h o n n ic h t me h 1', die Revolution no c h n ich t imstande zu siegen.» " Der Zarismus
wird sicherlich auf eine Konstitution eingehen, um das
Volk zu betrügen; die Aufgabe des Proletariats
ist es
durchzusetzen, daß die Revolution über diese vom Zaren
geschenkte Konstitution hinwegschreitet und sich zu einer
höheren Stufe erhebt - zum Sturz der Selbstherrschaft
durch den bewaffneten Aufstand.
Die Wellen der Revolution stiegen immer höher. Es
wurde immer komplizierter, aus der Ferne mit den wirbelnden Ereignissen gleichen Schritt zu halten, die Partei
zu führen. Es drängte Lenin nacb Rußland. Schon im
Frühjahr 1905 träumte er in seinen Artikeln von der Zeit,
da er in tausendköpfigen
Volksversammlungen
zu den
Al'hoHel'll und Bauern wird sprechen können.
Als der
Generalstreik vom Oktober in vollem Gange war, schrieb
Lenin: «Eine gute Revolution haben wir in Rußland, bei
Goltl Wir hoffen, bald zurückzukehren
- dahin treiben
die Dinge mit erstaunlicher Geschwtndigkelt.»>" Er trifft
energische Vorbereitungen zur Heimreise. Unter Mitwirkung Gorkls organisiert er die Herausgabe der legalen
bolschewlsüschen
Zeitung «Nowaja Shisn» (Neues Leben)
In Petcrsburg. Und endlich, Ende Oktober 1905, macht er
sich von Genf aus auf den Weg nach Rußland.
In Stockholm, wo er sich einige Tage aufhalten mußte,
schrieb Lenin den Artikel «Unsere Aufgaben und der
Sowjet der Arbeiterdeputierten».
Dieser programmatische
Leninsche Artikel ist seinerzeit nicht erschienen, er wurde
erst nach 35 Jahren, im Jahre 1940, aufgefunden und
zum erstenmal veröffentlicht. In dem Sowjet der Arbeiterdeputierten, den die revolutionäre Schöpferkraft der proletarischen Massen geschaffen hatte, sah Lenin sofort den
Keim für die Organe der neuen Macht, für die Or-gane
der Diktatur der revolutionären Elemente des Volkes. Er
$
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wertete die Sowjets als die Keimzelle der provisorischen
revolutionären Regierung, als Organ des heranwachsenden
und reif werdenden Aufstandes. Nach klarer Bestimmung
des gegenseitigen Verhältnisses der Partei und der Sowjets,
der Sowjets der Arbeiterdeputierten
und der breiten Volksmassen, stellte Lenin die Aufgabe, gemeinsame Sowjets der
Arbeiter- und Soldatendeputierten
zu organisieren, die Aufgabe, das ganze Volk um die Sowjets als das politischführende revolutionäre
Zentrum zusammenzuschließen.
Lenin rief zur unverzüglichen
Bildung einer provisorischen revolutionären Regierung auf, der-en Programm sein
sollte: völlige Verwirklichung der politischen Freiheit in
der Praxis, Einberufung einer wirklichen, vom ganzen Volk
getragenen Konstituierenden
Versammlung, Bewaffnung
des Volkes, unverzügliche Gewährung der wirklichen und
völligen Freiheit an die unterdrückten Völkerschaften, Verankerung des Achtstundentags, Übergang des ganzen Grund
und Bodens an die Bauern. Diese Regierung soll das Volk
zum Aufstand aufrufen.
Das war das konkrete, von Lenin am Vorabend seiner
Ankunft in Rußland entwickelte Aktionsprogramm
der
proletarischen Partei.
Anfang November 1905 kehrte Lenin nach einigen Jahren der Emigration nach Petersburg zurück. Trotz der voai
Zaren gewährten «Freiheit» war er gezwungen, sich vor
der Polizei verborgen zu halten. Der Versuch Lenins, sich
legal niederzulassen, führte dazu, daß seine Wohnung sofort von einer Meute von Spionen umstellt wurde, er ging
in die Illegalität, indem er häufig den Paß sowie die Wohnung wechselte und einige Male seinen Wohnsitz von
Petersburg nach Finnland verlegte, wo es verhältnismäßig
sicherer wal'.
.
Sofort nach seiner Ankunft in Petcrsburg nahm Lenin
teil an einer Sitzung des bolschewistischen
Teils der Redaktion der legalen Tageszeitung «Nowaja Shisn», wo die
neue Zusammensetzung der Redaktion festgelegt und der
Arbeitsplan
ausgearbeitet
wurde. Unmittelbar
danach
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fand unter Beteiligung' Lenins eine Sitzung des zentrda!komitees der Partei statt, in welcher ein Aufruf an te
Parteiorganisationen
über die Einberufung des Parteitags
beschlossen wurde. Einige Tage später ergriff Lenin in
einer Sitzung des Sowjets der Arbeiterdeputierten
das
Wort zur Frage der Aussperrung, die die Kapitalisten verhänzt hatten als Antwort auf die Einführung des Achtstu;dentages,
der von den Arbeitern in d~n Bet~ieben
eigenmächtig durchgeführt
worden .war. DIe Le~1l1sche
Resolution wurde vom Vollzugskonlltee des Sowjets an.genommen.
.,
.
Es kamen Tase der angespannten Arbeit 111unulltlelbarem tägliche~ Verkehr mit den Parteior~anisatio'llen:
Teilnahme an den Sitzungen des ZentralkomItees und des
Pclorsburgcr Komitees, Auftreten in Partei versammlungen
u\1(1 -hcrulungen,
Zusammenkünfte
und Ul~terhaltungen
mlt aus allen Ecken und Enden Rußlands emgetroffenen
Parteifunldionären.
Lenin nahm unmittelbar teil an der
Vorbereitung des bewaffneten Aufstandes. Ende November
fand eine Sitzung des Zentralkomitees statt, zu der Gorki
t'ingclnden worden war, der über die Stimmung der Moskuucr Arboilor berichtete. Das war das erste ZusammenI r('\'\'(~11 ~,wisdICll Lcnin und Gorki.
Lcuin nahm sofort die Leitung der «Nowaja Shisn» in
seine Hand. Am 10. November erscheint sein erster Artikel
«über die Reoraanisation
der Partei», Lenin rult dazu
auf, die Parteia~beit im Zusammenhang mit den veränderten Verhältnissen entschlossen und kühn umzubauen:
unter Wahrung des konspirativen Apparats der Partei gilt
es, im breitesten Umfang die von der Arbeiterklasse erkämpften legalen Möglichkeiten auszullut~ell. Un~er de~l
Bedingungen der Illegalität konnte man dl~ Partel~rgal1l~
sationen nicht auf der Grundlage der Wählbarkeit aufbauen, jetzt muß man das Wahlprin~ip einführen,. muß
sie nach den Prinzipien des demokratIschen Zentralismus
aufbauen.
Am übernächsten Tag, am 12; November, erscheint ein
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zweiter Artikel «Proletariat und Bauernschaft». In ihm
umreißt Lenin die Aufgaben der Arbeiterklasse und der
Bauernschaft in der Revolution, verweist auf die Festigung
ihres Kampfbündnisses. Die Bauernschaft will Land und
Freiheit. Die Arbeiterklasse muß die revolutionäre Bauernschaft mit allen Kräften unterstützen. Aber damit ist der
Kampf nicht zu Ende. Man muß den Bauern ~ffen sagen,
daß der übergang des Grund und Bodens in ihre Hände
und die politische Freiheit weder die Herrschaft des Kapitals vernichtet noch das Elend der Massen beseitigt. «SOe
mit bedeutet», schrieb Lenin, «das rote Banner der klassenbewußten Arbeiter erstens, daß wir mit allen Kräften den
Kampf der Bauern um die ganze Freiheit und den ganzen
Grund und Boden unterstützen; zweitens bedeutetes, daß
wir dabei nicht stehenbleiben, sondern weitergehen. Wir
führen außer dem Kampf um Freiheit und Land den
Kampf für den Sozialismus.» "
.
Die Artikel Lenins.In der «Nowaja Shisn» dienten als
Anweisungen für die Tagesarbeit der Partei.
.
Die Tätigkeit der bolschewistischen Organisationen in
den Arbeitermassen nahm immer breiteren Umfang an.
Die Bolschewiki begannen immer tiefer ins Dorf einzudringen, Stützpunkte in Armee und Flotte zu schaffen.
Anfang Dezember 1905 reiste Lenin nach Tammerfors
(Finnland) zur ersten .Konferenz der Bolschewiki. Hier
trafen sich Lenin und Stalin zum erstenmal. Sie arbeiteten
zusammen. in der Kommission für die Ausarbeitung der
Resolution über die Reichsduma.
.
.
Lenin ~ieltz:vei
Referate - über die gegenwärtige
Lage und über die Agrarfrage. «Es waren zündende Reden
die die. ganze. Konferenz in stürmische Begeisterung. ver:
setzten», erzahlt Genosse Stalin. «Die ungewöhnliche
Überzeugungskraft, die Einfachheit und . Klarheit der
Beweisführung, die kurzen und allgemeinv,erständlichen
Sätze, das Fehlen jeder Pose, das Fehlen aller auf
• Lettin. Sämtl. Werke, Bd. VJlI,
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s. 519,
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Eindruck berechneten schwlndelerregenden Gesten und
effektvollen Phrasen - all das unterschied Lenins Reden
vorteilhaft von den Reden gewöhnlicher .Parlamentsredner',
Aber mich' fesselte damals nicht diese Seite der Reden
Lenins. Mich fesselte jene unüberwindliche Kraft derLogik in Lenins Reden, die zwar ein wenig trocken wirkt, da- .
für aber die Zuhörerschaft völlig in ihren Bann zieht. sie
allmählich elektrisiert und sie dann, wie man zu sagen
pflegt, restlos gefangennimmt.» '"
.
Die Konferenz, die mit dem in Moskau begonnenen bewaffneten Aufstand zusammenfiel, beendete auf den Rat
Lenins eiligst ihre Arbeit, und die Delegierten reisten nach'
den verschiedenen Orten ab, um sich persönlich am Aufstand zu beteiligen.
Als erste begannen den bewaffneten Kampf die Moskauer Arbeiter, geführt vom Moskauer Sowjet der Arbeiterdeputierten mit den Bolschewiki an der Spitze. Am
7. Dezember begann in Moskau der politische Streik, am
9. tauchten die ersten Barrikaden auf. Neun Tage lang
. führten einige tausend bewaffnete Arbeiter einen heldenhaften Kampf. Erst nachdem der Zarismus Regimenter
aus Petershurg, Twer und dem Westgebiet herangezogen
hatte, konnte er den Aufstand unterdrücken. Die führenden Organe des Aufstandes waren am Vorabend des
eigentlichen Kampfes teils verhaftet, teils isoliert worden.
Der' bewaffnete Aufstand verwandelte sich in einen
Aufstand einzelner Stadtteile, die voneinander isoliert
waren und sich hauptsächlich auf die Verteidigung beschränkten.
Auch eine Reihe' anderer Städte und Bezirke wurden
vom bewaffneten Aufstand erfaßt. Zu Aufständen kam es
in Krasnojarsk, Motowilicha (Perm), Noworossisk, Sormowo, Sebastopol, Kronstadt. Zum bewaffneten Kampf erhoben sich auch die unterdrückten Völker Rußlands. Fast
• ", ,<;talin. ÜlJe.rLen1n, S. 41.
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ganz Georgien wurde vom Aufstand erfaßt. In der Ukraine,
im Donezgebiet, kam es zu einem gewaltigen Aufstand.
Einen hartnäckigen Charakter hatte der Kampf in Lettland. Aber alle diese Aufstände wurden gen au wie der
Moskauer vom Zarismus mit unmenschlicher Grausamkeit
unterdrückt.
Der bewaffnete Dezemberaufstand hatte eine Niederlage
erlitten. Es begann die Wendung zum allmählichen Rückzug der Revolution.
Der Kampf zwischen Bolschewiki und Menschewiki
entbrannte mit neuer Kraft. Die Menschewiki bezannen
die Arbeiter zur Einstellung des Kampfes aufzurufen, sie
erklärten, mit der Unterdrückung
des Aufstandes wäre
die Revolution zu Ende. Nein, antwortete ihnen Lenin,
die Revolution ist nicht zu Ende, sie dauert an: nicht
verzichten sollen wir auf die Waffen, sondern entschlossener und energischer nach ihnen greifen I Es gilt, einen
entschiedenen
Kampf gegen die «konstitutionellen
Illusionen» zu führen, die von den Kadetten, den Sozialrevolutionären und den Menschewiki verbreitet werden. Die
Bolschewiki erklärten den aktiven Boykott der I. ReichsCl

,

duma,

Der Menschewik Plechanow erklärte nach der Unterdrückung des Aufstandes: «Man hätte nicht zu den Wai'fen greifen sollen.» Er verglich seine Stellungnahme mit
derjenigen von Marx im Jahre 1871. Lenin wandte sich
scharf gegen Plechanow. Ja, wie sollte sich denn auch Plechanow nicht mit Marx vergleichen, erklärte er ironisch.
Hat sich doch Plechanow kleinmütig und renegatenhaft
von dem heldenhaften Aufstand der Moskauer Arbeiter losgesagt, während Marx begeistert die historische Initiative
der Pariser Arbeiter begrüßte, die bereit waren, «den Himmel zu stürmen». Hat doch Plechanow dem Dezemberaufstand ein «Werk» gewidmet, das fast zum Evangelium der
Kadetten geworden ist, während Marx ein Werk schrieb ,
das bis heute als der beste Leitfaden dient im Kampf um
den «Himmel». «Die Arbeiterklasse
Rußlands», schrieb
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Lenin, «hat schon einmal bewiesen und wird es noch mehr
als einmal beweisen; daß sie fähig ist, .den Himmel zu
stürmen'.» *
Lenin stellle der Partei die Aufgabe: die Lehren des ersten Jahres der Revolution zu ziehen, die Erfahrungen der
Oktober- und Dezemberkämpfe zu studieren. Er nahm das
'aufmerksamste
und eingehendste Studium dieser Lehren
in Angriff. Lenin schrieb in vielen, seiner Artikel: die Oktober-Dezemberperiode
hat gezeigt, welch kolossale Vorräte an revolutionärer Energie in der Arbeiterklasse ruhen;
die Lehren des Dezemberaufstandes
haben uns noch ein, mal eingeprägt, daß der bewaffnete Aufstand eine Kunst
.' Und die Hauptregel dieser Kunst der tollkühne, unbedingte
entschlossene Angriff ist.
; Die Erfahrungen der Oktober-Dezemberkämpfe
veraU:
'., gerneinerte Lenin in seiner bekannten Arbeit «Der Sieg der
Kadetten und die Aufgaben der Arbeiterpartei» (geschrieben im März 1906). Lenin richtete seine scharfen Schläge
gegen die Kadetten, diese «Leichenfledderer
der Revolution» und ihre menschewlstischen
NachbetervLenin
verteidigtc die Marxsche Idee der Diktatur des Proletariats
lind bereicherte sie gleichzeitig um die Erfahrungen
der
ersten russischen Revolution. Der menschewistischen
opportunistischen Einschätzung der Sowjets als Organe der
Selbstverwaltung stellte er seine Einschätzung der Sowjets
als Organe des bewaffneten Aufstandes entgegen, als Keimzellen .der neuen, revolutionären Macht. Im Jahre 1920 wies
Lenin darauf hin, daß «der Streit über die Bedeutung der
Sowjets damals schon verbunden war mit der Frage der
Diktatur» " *.
In dem Buch «Der Sieg der Kadetten und die Aufgaben der Arbeiterpartei» schrieb Lenin: «Diese Organe
wurden
ausschließlich
von den r e v 0 1u t ion
ren
Schichten der Bevölkerung geschaffen, sie wurden außerhalb aller Gesetze und Normen restlos auf revolutionärem
ä

'" W. I, Lenin, Über die Puriser Kommune,
Lenin, Ausgew. Werke, Bd. 7, S. 243.
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Wege geschaffen, als Produkt der selbständigen Schöpferkraft des Volkes, als' Außerung der Selbsttätigkeit des
Volkes, das sich von den alten Polizeifesseln frei gemacht
hat oder frei macht. Schließlich waren das eben Organe
einer 1\1 ach t , trotz all Ihrer Keimha:ftigkeit, Spontaneität, Formlosigkeit, Verschwommenheit
in ihrer Zusammensetzung und in ihrem Funktionieren ... Es waren
zweifellos Keime einer neuen, einer Volks-, oder wenn
man will, einer revolutionären
Regierung. Seinem sozialen und politischen Charakter nach war das - in Keimform - eine Diktatur der revolutionären
Elemente des
Volkes.»·
Die Lehren des ersten Jahres der Revolution zu ziehen
,war auch deshalb geboten, weil der Vereinigungsparteitag
mit den Menschewiki bevorstand. Schon auf der Konferenz
von Tammerfors hatten die Bolschewik] in Berücksichtigung der Forderungen der Arbeiter nach Herstellung einer
einheitlichen Führung des Kampfes der Massen den Beschlußgefaßt,
die Einheit der Partei wiederherzustellen.
Die Bolschewiki schlugen den Menschewiki vor, einen Vereinigungs parteitag einzuberufen. Die Mensche\viki waren
unter. dem Druck der Massen gezwungen, datäuf einzugehen. Lenin, der für die Notwendigkeit der Vereinigung
eintrat, war aber gleichzeitig gegen die Vertuschung 61er
Meinungsverschiedenheiten
zwischen Bolschewiki
und
Menschewiki. Indem er die Versöhnler kritisierte ,. schrieb
Leninschon
im Oktober 1905 an die Mitglieder des Zentralkomitees:
«Wir dürfen die Politik der Vereinigung
z w eie r Teile nicht mit dem Dur c h ein a n derb r i n gen beider Teile verwechseln. Zwei Teile vereinigen - einverstanden. Zwei Teile durcheinanderbringen
niemals.s+" 'Lenin forderte, daß die Bolschewiki mit einer
eigenen Plattform betreffs aller Fragen der Revolution
zum Parteitag kämen, damit die Arbeiter den grundsätz-

*
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liehen Unterschied zwischen Bolschewiki und Menschewiki klar sähen und die Wahl zwischen ihnen bewußt
treffen könnten.
Zu diesem Zweck arbeitete Lenin zum Parteitag die taktische Plattform der Bolschewiki aus. Im Februar-März
1906 wurde diese Plattform in einer Reihe von Parteiberatungen unter der Leitung Lenins erörtert: zunächst in
Kuokkala (Finnland), in dem Landhaus «Wasa», wohin
Lenin zu jener Zeit aus Petersburg
hatte übersiedeln
müssen; dann in Moskau, wo er während einer dieser Beratungen nur zufällig der Verhaftung entging; und schließlieh in Petersburg. Lenin beteiligte sich lebhaft an den erbitterten Diskussionen vor dem Parteitag, er trat in zahlreichen Parteiversammlungen
in Petersburg gegen die
menschewistlschen Führer auf.
Dei der Vorbereitung zum Parteitag schenkte Lenin der
Agrarfrage besondere Aufmerksamkeit. Er nahm an den
Arbeiten der Agrarkommission teil, schrieb die Broschüre
«Die Revision des Agrarprogramms
der Arbeiterpartei»
worin er die bolschewistische These der Konfiskation der
gutsherrliehen
Ländereien und der Nationalisierung
des
gcsumten Grund und Bodens im Falle des Sieges der RevoluUon verfocht und begründete.
Vor der Abreise ins Ausland zum Parteitag führte Lenin
in Petersburg eine Beratung der bolschewistischen
Delegierten durch. Genosse Woroschilow, der von der Organisation Lugansk delegiert worden war und damals zum
erstenmal Lenin sah, erzählt, welch tiefen Eindruck auf
die Delegierten diese Unterredung mit Lenin machte. Nach'
den Berichten der Beratungsteilnehmer
über die Parteiarbeit in den einzelnen Orten gab Wladimir Iljitsch eine
gedrängte Formulierung
der allgemeinen Lage und ging
sofort zu Unterredungen mit den Delegierten über.
«In den Gesprächen scherzte Wladimir Iljitsch viel und
zwischen den Scherzen stellte er bald dem einen, bald' dem
anderen eine Menge verschiedener, oft unerwarteter Fra··
gen. Ihn interessierte buchstäblich alles. Er hörte mit dem
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gleichen Interesse sowohl wie die Wahlen zur Reichsduma
verlaufen waren als auch von den Ränken der Menschewiki, sowie von den Kadetten, von unseren Kampfabteilungen, ihrer Ausbildung und Bewaffnung, von den in der
Nähe von Lugansk wohnenden Kosaken und von den
Bauern, die sich das Land der Gutsbesitzer genommen
hatten usw. usf.
Ich entsinne mich, als wäre es heute gewesen, mit
welcher Begeisterung Wladimir Iljitsch die eine oder die
andere Mitteilung aufnahm, die seinen Gedankengängen
.entsprach, seine Annahmen bestätigte ... Unmittelbar vor
dem Weggehen sprach Wladimir Iljitsch über den Parteitag und unsere (bolschewistischen)
Perspektiven ...
Jetzt sahen wir schon mit eigenen Augen und hörten
denjenigen, der der wahre Erbauer der proletarischen
revolutionären Partei sowie ihr unermüdlicher Hüter und
Führer war.
Wir fühlten, daß unser Lcnin genau die Mittel und
Wege kennt zur Verteidigung der Revolution und der
revolutionären
Sozialdemokratie,
der das Los zuteil geworden war, die große Freiheitsbewegung in Rußland zu
führen.»"
Im April 1906 trat in Stockholm der IV., der «Vpreinigungs»-Parteitag
der SDAPR zusammen. Auf dem
Parteitag kam es zu einer nur formalen Vereinigung. Dem
Wesen nach blieben die Bolschewiki und die Menschewiki bei ihren Auffassungen, behielten sie ihre selbständigen Organisationen bei. Auf dem Parteitag entwickelte
sich zwischen Bolschewiki und Menschewiki ein scharfer Kampf. Lenin ergriff zu allen grundlegenden Fragen
des Parteitags das Wort: zum Agrarprogramm,
zur Einschätzung der Lage und der Klassenaufgaben des Proletariats, zum bewaffneten Aufstand, zum Verhältnis zur
Heichsduma, zu den Organisationsfragen.
Unter der Füh-
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rung Lenins kämpften als geschlossene Abteilung seine
Kampfgefährten und treuen Schüler: Stalin, Kalinin, W 0roschilow, Frunse, Schaumjan und andere. Die Menschewiki hatten auf dem Parteitag ein geringes übergewicht
der Kräfte. Die bolschewistischen
Organisationen waren
nach dem Dezemberaufstand
zerschlagen worden, und
nicht alle konnten Delegierte zum Parteitag entsenden. Die
Menschewiki brachten in einer Reihe von Fragen ihre Beschlüsse durch.
Allein Lenin ließ den Mut nicht sinken; er war fest
. überzeugt von dem kommenden Sieg über die Menschewiki. «Damals sah ich Lenin zum erstenmal als Besiegtem, erwähnt Genosse Stalin. «Nicht im geringsten glich
er jenen Führern, die nach einer Niederlage lamentieren
und den Mut sinken lassen. Im Gegenteil, die Niederlage
verwandelte Lenin in geballte Energie, woraus seine Anhänger Begeisterung zu neuen Kämpfen, zum künftigen
Siege schöpften.
Ich spreche von einer Niederlage
Lenins. Aber was war das für eine Niederlage? Man
mußte sich Lenins Gegner, die Sieger aut' dem Stockholmer Parteitag - Plechanow, Axelrod, Martow und
andere - ansehen: sie glichen sehr wenig wirklichen
Siegern, denn Lenin hatte mit seiner schonungslosen
Kritik des Menschewismus an ihnen, wie man zu sagen
pflegt, keine heile Stelle gelassen. Ich entsinne mich, wie
wir bolschewistischen Delegierten, eng zusammengedrängt,
auf Lenin blickten und ihn um Rat fragten. Die Äußerungen mancher Delegierten verrieten Müdigkeit, Niedergeschlagenheit. Ich erinnere mich, wie Lenin als Antwort
auf solche Reden mit beißendem Spott durch die Zähne
preßte: .Lamentiert nicht, Genossen, wir werden sicher
siegen, denn wir haben recht.' Haß gegen lamentierende
Intellektuelle,
Glauben an die eigenen Kräfte, Glauben
an den Sieg - darüber sprach damals Lenin mit uns.
Man fühlte, die Niederlage der Bolsehewild ist nur vorübergehend, die Bolsehewild müssen in nächster Zukunft
siegen.
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.Nicht lamentieren im Fall einer Niederlage' ~ das isl
gerade jene Besonderheit in Lenins Wirken, die ihm half,
eine grenzenlos ergebene und auf ihre Kräfte vertrauende
Armee um sich zuaamrnenzuschweißen.» "
Lenin rief die Bolschewiki auf zum entschlossenen,
offenen und schonungslosen Kampf gegen die Menschewiki, gegen die opportunistischen Beschlüsse des Parteitags,' gegen das menschewistische Zentralkomitee. Sofort
nach dem Parteitag veranstaltete Lenin eine Beratung
der bolschewistischen Parteitagsdelegierten. Die Beratung
nahm einen von Lenin vorgeschlagenen Aufruf an die
Partei an, worin eine bolschewistische Einschätzung der
Ergebnisse des Parteitags gegeben und seine Grundfehler
aufgedeckt wurden (Annahme des menschewistischen Programms der Munizipalisierung des Grund und Bodens,
Verzicht auf den Kampf gegen die konstitutionellen Illusionen, Gharakterisierung der Reichsduma als des besten
Mittels für die Befreiung des Volkes vom Zarismus, Fehlen
einer Wertung der Erfahrungen der Oktober-Dezemberkämpfe 1905).
Nach dem Parteitag kehrte Lenin nach Petcrsburg
zurück. Hier lebte er bis Jannar 1907, dann ging er wiederum, um sich den Polizeihäschern zn entziehen, nach
Kuokkala in das Landhaus «Wasa». Unter äußerst schwierigen Verhältnissen, in der Illegalität lebend, von einer
'Wohnung in die andere ziehend, bald bei Verwandten, bald
bei Freunden und Bekannten nächtigend, leistete Lenin
dennoch unermüdlich eine gewaltige und angespannte Arbeit. Er sprach in Partei- und Arbeiterversammlungen,
schrieb Artikel und Broschüren, leitete unmittelbar die
Parteipressse und die Arbeit der Bolschewiki an der Organisierung der Massen. In dieser Zeit schrieb Lenin über
hundert Artikel und Broschüren.
Unter Verachtung der Gefahr trat Lenin unter dem
Namen Karpow am 9. Mai 1906 in einer gewaltigen
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Massenversammlung im Panina-Volkshans auf. Dort waren
Arbeiter aus allen Bezirken Petersburgs anwesend. Vertreter aller Parteien kamen zu Wort. Als letzter sprach
Lenin. Er entlarvte die kadettische Politik des Kuhhandels
mit dem Zarismus auf Kosten des Volkes. Unterhandlungen - erklärte Lenin, wobei er die Unterhandlungen
der Kadetten mit den zaristischen Ministern im Auge
hatte - bedeuten Vorbereitung eines Kuhhandels; Kuhhandeldas ist der geschäftsübliche Abschluß von Unterhandlungen. Die Stärke der Revolution liegt in der Entwicklung des Klassenbewußtseins
des Proletariats, in der
Entwicklung
des politischen Bewußtseins der Bauernschaft. Wenn der Sozialdemokrat die Politik der Kadetten
kritisiert, entwickelt er dieses Bewußtsein, stärkt er die
Revolution. Wenn der Kadett mit seiner Propaganda das
Volk betört, trübt er dieses Bewußtsein, schwächt er die
Revolution. Darum ist es unsere Aufgabe, erklärte Lenin,
die Kadetten zu entlarven, ihren Einfluß auf die Massen
zu brechen. Es gilt, alle Kräfte darauf zu verwenden, daß
das Proletariat in dem neuen Aufschwung der Revolution
die Rolle des Führers
der siegreichen revolutionären
Armee spiele.
Die Rede Lenins machte einen unauslöschlichen
Eindruck. «Nach dem Kadetten Ogorodnikow», erzählt Krupskaja in ihren Erinnerungen,
«wurde Karpow vom Vor-.
sitzenden das Wort erteilt. Ich stand in der Menge. Iljitsch
war sehr aufgeregt. Etwa eine Minute stand er schweigend und schrecklich blaß da. Alles Blut war ihm zum
Herzen geströmt. Und schon fühlte man, wie sich die Erregung des Redners der Zuhörerschaft mitteilt. Und plötzlich tobte der Saal vor donnerndem Händeklatschen
die Parteimilglieder hatten Lenin erkannt. Das verständnislose, erregte Gesicht eines neben mir stehenden Arbeiters
ist mir in Erinnerung geblieben. Er fragte: wer ist denn
das? Niemand antwortete ihm. Im Saal wurde es totenstill. Eine ungewöhnlich gehobene Stimmung ergriff alle
Anwesenden nach der Rede von Iljitsch, in dieser Minute
11-
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dachten alle an den bevorstehenden Kampf bis zum letzten.»* Nach Annahme der von Lenin vorgeschlagenen Resolution strömten die Arbeiter unter Absingen revolutionärer
Lieder auf die Straße.
Die Arbeiter und die revolutionären Bauern hatten sich
nach dem Dezemberaufstand
langsam, unter Kämpfen
zurückgezogen. Im Sommer und Herbst 1906 wurde der
revolutionäre Kampf wieder stärker. Die Welle politischer
Streiks stieg von neuem an. Der Kampf der Bauernschaft
gegen die Gutsbesitzer flammte wieder auf. In Kronstadt
und Sveaborg empörten sich die Matrosen.
Die Bolschewiki begannen erneut; ihre legale Zeitung
herauszugeben
(nach der im Dezember 1905 erfolgten
Einstellung der «Nowaja Shisn» durch die zaristische
Regierung). Sie erschien unter verschiedenen
Titeln:
«Wolna» . (Die Woge), «Wperjod», «Echo». Lenin redigierte diese Zeitungen. In seinen Artikeln entlarvle er, gestützt auf Talsachen aus der Arbeit der I. Reichsduma, die
zaristische Regierung und die Kadetten und zeigte den
Bauern, daß sie von der Duma weder Land noch Freiheit
zu erwarten hätten. Er sagte voraus, daß der Zar die
Reichsduma auseinanderjagen werde, kritisierte scharf die
Menschewiki, weil sie die Kadelten in der Reichsduma
unterstützten. Ein scharfer Kampf entspann sich um die
von den Menschewiki unterstützte
kadettische Losung
eines «Duma-Ministeriums» (das heißt eines Ministeriums,
das der Duma verantwortlich ist). Das von Lenin geführte
bolschewistische Petersburger Komitee wandte sich gegen
das menschewistische
Zentralkomitee.
Lenin kritisierte
scharf die vom menschewistischen
Zentralkomitee nach
dem Auseinanderjagen
der I. Reichsduma im Juli 1906
ausgegebenen opportunistischen
Losungen. In der menschewistischen Politik der Schwankungen und der Unentschlossenheit legte Lenin die Keime des künftigen Liquidatorentums
bloß, die schmähliche Lossagung von dem
• N. K. Krupskaja, Erinnerungen an Lenin, I. Bd., S.184.
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heldenmütigen Kampf der Arbeiter in den Oktober- und
Dezembertagen.
Die Wahlen zur H. Reichsduma warfen erneut die
Frage auf nach dem Verhältnis zur Duma. Als echter
Dialektiker geht Lenin bei der Lösung dieser Frage nicht
von abstrakten Erwägungen, sondern von der konkreten
Analyse der Lage aus. Obwohl die Boykottierung
der
I. Duma deren Autorität beträchtlich untergraben hatte,
konnte sie sie trotzdem nicht sprengen, da der Boykott
schon in einer Situation des Niedergangs der Revolution
durchgeführt wurde. Die Wahlen zur II. Duma erfolgten in
den Verhältnissen eines weiteren Abebbens der revolutionären Welle. In dieser Situation war es notwendig, die
Reichsduma und die Dumawahlen für die revolutionäre
Propaganda auszunutzen. Im Jahre 1905 hatte Lenin die
Partei die Kunst des revolutionären Angriffs gelehrt, jetzt
lehrt er sie, wie man sich richtig und organisiert zurückzieht, als letzter zurückzieht, um nach Sammlung der
Kräfte erneut zu einem mächtigeren Angriff. gegen den
Feind überzugehen.
Die Menschewiki traten für Wahlabkommen
mit den
1\lId(~II(~II,
I'Üt' die Unterstützung
der Kadetten in der Duma
du. J)io Holschcwiki verfochten die völlige Selbständigkeit der Purtel in dem Wahlfeldzug sowie die Taktik des
«Linksblocks» bei den Wahlen zur Duma und in der.Duma
selbst, das heißt Abkommen mit den sogenannten WerkHiligen-Parteien als den Vertretern des demokratischen
Kleinbürgertums in Stadt und Land.
Besonders scharfen Charakter nahm der Kampf gegen
die Menschewiki in Petersburg an. Eine Konferenz der
Petersburger
Organisation der SDAPR im Januar 1907
nahm nach einem Referat Lenins dessen Anträge an, Die
hier aufs Haupt geschlagenen Menschewiki nahmen, unterstütztvom Zentralkomitee, wo sie das übergewicht hatten,
ihre Zuflucht zu desorganisatorischen,
spalterischen Aktionen. Lenin zeigte, wie die Menschewiki hinter dem
Rücken der Arbeitermassen
die Stimmen der Arbeiter
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an die Kadetten verkaufen. Die Broschüre Lenins «Die
Wahlen in Petersburg und die Heuchelei der 31 Menschewiki» und andere seiner Publikationen
entlarvten
restlos die Menschewiki. Das menschewistische
Zentralkomitee zog Lenin vor das Parteigericht. Dieser Beschluß
des Zentralkomitees rief in den Parteiorganisationen
stürmische Empörung hervor. Lenin trat vor dem Gericht mit
einer klaren Anklagerede auf: das Gerichtgegen sich verwandelte Lenin in ein Gericht über die Menschewiki,
über das menschewistische Zentralkomitee. Leninerklärte
offen und unumwunden, daß er durch sein scharfes Auftreten gegen die Menschewiki dahin gestrebt habe, «in den
Massen Haß, Abscheu und Verachtung gegen diese Leute
zu wecken, die auf geh Öl' t hatten, Mitglieder der einheitlichen Partei zu sein, die zu politischen Feinden geworden waren, welche unserer sozialdemokratischen
Organisation in ihrem Wahlfeldzug ein Bein gestellt hatten.
Gegen sol ehe politischen Feinde führte ich damals einen
ve rn ich te n d e n Kampf - und werde ihn im Falle
der Wiederholung und Weitertreibung der Spaltung s te t s
f h I' e n.» * Im Vorgefühl seiner völligen Niederlage
stellte das menschewistische
Zentralkomitee
dieses Verfahren ein.
Der Angriff der Reaktion wurde immer heftiger. Lenin
ging tatkräftig an die Festigung des illegalen Apparats
der Partei. Immer schwieriger wurde die regelmäßige
Herausgabe der legalen Zeitung. Im Juli 1906 verbot die
zaristische Regierung die legale bolschewistische Zeitung
«Echo»; im August nahmen die Bolschewiki die Herausgabe des illegalen «Proletari» unter der Redaktion Lenins
wieder auf. In jeder Nummer erscheinen Artikel von
Lenin.
Im Februar 1907 wurde die 11. Reichsduma eröffnet.
Gestützt auf konkrete Tatsachen aus ihrer Tätigkeit, entlarvte Lenin in den Spalten des «Proletari» und des
ü
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populären Organs «Wperjod» SOWie In den bolschewisti. sehen legalen Zeitungen «Nowy Lutsch» (Der Neue Strahl)
und «Nasche Echo» (Unser Echo) die Manöver der zaristischen Regierung und zeigte, wie die Kadetten auf einen
Kuhhandel mit der Monarchie ausgehen und die Interessen
des Volkes verraten und verkaufen. Lenin sagte voraus,
daß die Selbstherrschaft
bald auch die 11. Reichsduma
. auseinanderjagen
wird, daß die Schwarzhunderter
einen
Staatsstreich
vorbereiten. Der opportunistischen
Taktik
der Menschewiki, die die Losungen der Kadetten nachplapperten, stellte Lenin die bolschewistische Taktik entgegen, die darauf abzielte, den Kadetten die kleinbürgerlich-demokratischen,
in erster Linie die bäuerlichen Elemente zu entreißen. Geduldig und geschickt brachte Lenin
den Arbeiterdeputierten
die Kunst bei, die zaristische
Duma revolutionär auszunutzen.
Nachdem er durch beharrlichen
Kampf die meisten
Parteiorganisationen
um die Bolsehewild
zusammengeschlossen bat, setzt Lenin die Einberufung eines Parteitags durch und bereitet sich tatkräftig auf ihn vor. Er entlarvt und verwirft die menschewistischa Losung eines «Arbcitcrkongresses» als einen Versuch, die Partei zu liquidieren und sie in der kleinbürgerlichen
Masse aufgehen
zu lassen.
Im April-Mai 1907 findet in London der V. Parteitag
der SDAPR statt. Lenin führte auf dem Parteitag zusammen mit den anderen Leninisten einen unversöhnlieben Kampf gegen die Menschewiki und gegen "Frotzki,
der versuchte, eine eigene zentristische Gruppe zusammenzustoppeln. In der Resolution zu Lenins Referat über das
Verhältnis zu den bürgerlichen Parteien gab der Parteitag eine bolschewistische Einschätzung aller dieser Parteien und formulierte die bolschewistische Taktik ihnen
gegenüber: schonungsloser Kampf gegen Schwarzhunderter und Oktobristen , entschiedene Entlarvung der Kadetten
und Kampf gegen ihre Versuche, sich an die Spitze der
Bauernschaft
zu stellen; Entlarvung der Versuche der
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sogenannten Volkstümler- oder Werktätigen-Parteien
(der
Volkssozialisten, Gruppe der Trudowiki, Sozialrevolulio-·
näre), sich eine sozialistische Maske anzulegen; Zulässigkeit einzelner Abkommen mit ihnen im Kampf gegen den
Zarismus und die Kadetten, da diese Parteien damals die
Interessen des Kleinbürgertums
in Stadt und Land zum
Ausdruck brachten.
Der V. Parteitag bedeutete einen großen. Sieg der Bolschewiki in der Arbeiterbewegung.
Aber der Sieg stieg
Lenin nicht zu Kopf: «Damals sah ich Lenin zum erstenmal als Sieger», erwähnt Genosse Stalin. «Der Sieg pflegt
manchen Führern zu Kopf zu steigen, macht sie hochmütig und überheblich.
Meist beginnen sie in solchen
Fällen den Sieg zu feiern, auf Ihren Lorbeeren auszu- .
ruhen . Aber Lenin glich solchen Führern nicht im geringsten. Im Gegenteil, gerade nach dem Sieg wurde er
besonders wachsam und vorsichtig. Ich erinnere mich, wie
Lenin damals den Delegierten beharrlich einhämmerte: .
.Erstens darf man sich vom Sieg nicht berauschen lassen
und überheblich werden; zweitens muß man den Sieg
verankern; drittens muß man dem Gegner den Garaus
machen, denn er ist nur geschlagen, aber bei weitem noch
nicht zur Strecke gebracht.' Mit beißendem Spott überschüttete er die Delegierten, die leichtsinnig versicherten:
,Von nun an ist es aus mit den Menschewiki.' Es war
ihm ein leichtes zu beweisen, daß die Menschewiki noch
immer Wurzeln in der Arbeiterbewegung
haben, daß
man sie geschickt bekämpfen muß, wobei man die Überschätzung der eigenen Kräfte und besonders die Unterschätzung der Kräfte des Gegners auf jede Weise zu vermeiden hat.
.Durch den Sieg nicht überheblich werden' - das ist
jene Besonderheit im Charakter Lenins, die ihm half, die
Kräfte des Gegners nüchtern abzuwägen und die Partei
vor möglichen Überraschungen zu sichern.»*
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Wie Lenin vorausgesagt hatte, jagte die zaristische Regierung die II. Reichsduma auseinander,
verhaftete die
sozialdemokratische
Dumafraktion und änderte das Wahlgesetz, vollzog einen Staatsstreich, den sogenannten Staatsstreich vom 3. Juni. Der Zarismus setzte seinen Angriff
fort. Die Revolution halte mit einer Niederlage geendet.
Lenin umreißt die neuen Aufgaben der Partei im Zusammenhang mit der neuen Situation. Er richtet seine
Schläge gegen die Menschewiki, die jede revolutionäre
Arbeit ablehnten und die Partei aufriefen zur organischen
Mitarbeit in der Duma in einem Block mit den Kadetten.
Gleichzeitig wendet er die scharfe Waffe seiner Kritik
gegen die Boykottisten (Kamenew, Bogdanow und andere),.
die den Boykott der Duma vorschlugen und der revolutionären Ausnutzung der Dumatribüne durch die Partei
entgegenwirkten.
.
Im Juli 1907 trat Lenin auf der Konferenz der Peters. burger Organisation der SDAPR auf. «Ich war in Terijoki
auf der Konferenz der Petersburger,
wo die Frage des
Verhältnisses zur Reichsduma entschieden wurde», schrieb
eine Delegierte ihren Genossen. «Ich hörte Lenin und war
begeistert. Lenin ist für die Beteiligung an den Wahlen ...
Die Heden dcr Führer hörten wir unter schrecklichen
Umständen: zunächst versammelten wir uns in der Wohnung eines Gastwirts - Lenin hatte kaum angefangen, da
kam auch schon der Wirt und erklärte, die Polizei drohe
ihm, die Wirtschaft zu schließen. Dann zogen wir in den
Wald. Wir gingen aus Gründen der Konspiration einzeln.
Es goß wie aus Eimern, so daß es nicht einmal möglich
war, die Resolution zu erledigen.s = Nachi hartnäckigem
Kampf siegte Lenin in der Petersburger Konferenz. Unmittelbar danach, auf der IH. und IV. Konferenz der
SDAPR im Juli und November 1907 setzte Lenin gleichfalls den Sieg seiner Linie durch.
Im August 1907 reiste Lenin nach Stultgart zum Inter• ~Rotes Archivs, Bd, I (62), 1934, S.209/10 russ.
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nationalen Sozialistenkongreß. Hier nahm er aktiv teil an
dem Kampf, der sich zwischen den revolutionären und opportunistischen Elementen entspann. Zusammen mit Rosa
Luxemburg setzte Lenin die historisch gewordenen «Korrekturen» an der Resolution über den Kampf gegen den
Militarismus durch, wobei er deutlich <und klar aufzeigte,
daJf die Aufgabe der Arbeiterparteien darin bestehe, nicht
nur gegen den Ausbruch eines Krieges zu kämpfen, sondern
auch die durch den Krieg erzeugte Krise für die sozialistische Revolution auszunutzen.
Während des Kongresses veranstaltete Lenin eine Beratung der Linken, um sie zum Kampf gegen die Opportunisten und Zentristen der H. Internationale zusammenzuschließen.
Aus Stuttgartkehrte
Lenin nach Finnland zurück. Aber
der Aufenthalt hier wurde immer gefährlicher. Lenin übersiedeltvon Kuokkala nach Aggelby (einer kleinen Station
bei Helsingfors), wo er aber auch nicht lange bleiben
konnte. Die zaristischen Spione fahndeten nach Lenin; der
Zarismus wollte mit dem Führer der Revolution abrechnen. Das Bolschewistische
Zentrum faßte den Beschluß über die Übersiedlung Lenins ins Ausland.
Aus Finnland herauszukommen
war nicht leicht; das
Besteigen eines Dampfers in einem Hafen ließ die Vethattung befürchten. Da machte sich Lenin eines Nachts
auf den Weg über das Eis nach einer der Inseln, um dort
einen Dampfer zu besteigen. Das Eis war nicht fest, an
einer Stelle begann es unter den Füßen nachzugeben. Lenin
erzählte später, daß er in diesem Augenblick dachte: «Ach,
wie dumm muß man doch umkommen.» So gelang es
Lenin unter großer Lebensgefahr, sich im Dezember 1907
nach dem Ausland durchzuschlagen.
Es begann die zweite, länger dauernde Emigration
Lenins. .

