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De~r vormarxistische Sozialismus Rußlands, gipfelnd in der ’ 
,Bewegung der “Narodnaja Wo1 ja”, die ihrem Charakter nach 
der Ausdruck der geschichtlich notwendigen agrari- : 
s c h e nb Revolution war ,, stützte sich selbstverstän-d- 
lieh auf die Bauern. Ihr Kampf gegen den Zarismus;.., 
der sich bekanntlich in terroristischen Formen abspielte,, ” _ 
veranlaßte sie, sich den Theorien des yon ENGELS so hart 
kritisierten DÜHRING zuzuwenden, wonach “das politisch-., ,.. 
juristische Element vorherrschend” ist, In den achtziger i 
Jahren verloren aber die Narodniki ihre Hoffnungen auf den 
revolutionären Charakter der Bauernkla,sse, Sie mußten sich 
nach einer anderen Gesellschaftsklasse umsehen, ,deren Er- 
hebung sie instand setzen konnte, “die Gewalt zu usurpie- 
ren” und mit. deren Hilfe eine “ökonomische Umwälzung*’ zu 
vollziehen. Jetzt erst erregte eine soziale Gruppe ih-re \. 
Aufmerksamkeit, die sie vorher kaum beachtet hatten: die. 
städtischen Arbeiter. Jetzt solltendiese an die Stelle 
der einst umworbenen Bauern treten. 

Dieses Interesse der russischen Revolutionäre war zunächst . . 
in keiner Weise marxistisch, d. h, von jedem Bewußtsein ‘iy 
über die geschichtliche Rolle des Proletariats, der bür-, 
gerlichen Gesellschaft und dem Kapitalismus den Todesstoß ’ 
zu versetzen? weit entfernt. Damals war ja die Mehrzahl 
der Narodniki noch davon -überzeugt, daß es in Rußland we- ~. 
der einen, modernen Kapitalismus noch ein modernes Proleta- 
riat gebe. Vorhut der nationalen Befreiungsarmee, Toten- 
,gräberin der alten feudal-absolutistischen Gesellschafts- 
ordnung des Zarismus, sollte ja die ziemlich über dem Vol- : 
ke, auch iiber den Arbeitern stehende, aus verschiedenen 
gesellschaftlichen Elementen, vor allem aber aus Intellek-, 
tuellen, zusammengesetzte Partei der “Narodnaj a 
Walja” sein. Wenn nun die revolution8re bäuerliche- Be.we- 
gung “ausblieb, dann mußte die Partei ‘von sich aus einen 
Aufstand ins Werk setzen. Dieser hing dann völlig ab vom 
Verhalten d%er Armee, und . . . der städtischen Arbei-. 
ter. Die letzteren fanden also erst aus “technisch-insur- : 
rektionellen Erwägungen” Beachtung, als Schachfiguren de-r ,’ 
“Kqs t des bewaffneten Aufs tandes”. 

h / 
Das Exekutiv-Komitee der Partei “Narodnaja Walja” versand- 
te 1880 an die Gruppen ein Schriftstück, in dessen Ab- 
schnitt “Die Vorbereitungsarbeit der Partei” es u. a. ‘. 
heißt: 
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_  "Die städtische Arbeiterbevölkerung, die, sowohl ,durch. 
ihre Lage, als auch durch ihre verhältnismäßig hohere 
BildungssQufe von besonders wichtiger Bedeutung für die 
Revolution ist, muß die Aufmerksamkeit der Partei 
ernstlich auf sich ziehen. .Der Erfolg des ersten An- 
griffs hängt gänzlich ab von dem Verhalten der Arbei- 
ter und der Armee.” 

Die Vorstellungen der Narodniki über die Organisation und 
die Ausführung der politischen Umwälzung sind infolgedes- 
sen teils militärisch, teils konspirativ. Ihr geschichtli- 
ches Vorbild waren die französischen Jakobiner,(l) ,- 
Erst ein Mann, der die narodnikische Bewegung verließ und 
den Kurs der “Narodnaja Walja” nicht mehr mitmachte, weil 
ihn die selbständige Bewegung der‘ Petersbur’ger Arbeiter 
1878 tief beeindruckte und zum Studium von MARX anregte, 
GEORG1 PLECHANOW, wies seit 1879 immer wieder darauf hin, 
daß sich die russische Revolution auf die “Klasse der rus- 
sischen Zukunft stützen” müsse, eben auf die Arbei- 
te r. Er wurde, zum geistigen Vater des jungen Lenin, 
der anderthalb Jahrzehnte später schrieb (2) : 

“Jetzt kann sich der russische Revolutionär endlich auf 
die Klasse stützen, die elementar erwacht; kann sich 
endlich geraderecken und seine Riesenkräfte entwik- 
kein.” 

‘Man sieht, es ist nicht die elementar erwachende Arbeiter- 
klasse selbst, die sich endlich geradereckt und ihre Rie- 
senkräfte entwickelt, sondern der russische Revolutionär, 
der sich jetzt nicht mehr auf die Bauern, sondern auf .die 
Arbeiter stützt. Wer ist dieser russische Revolutionär? 
Es ist immer noch der Intellektuelle, wie einer der weni- 
gen Arbeiter bezeugt, die Mitglieder des 1895/96 gegründe- 
ten Petersburger “Kampfbundes zur Bef-reiung der Arbeiter- 
klasse” waren (3) : 

“Man kann wohl sagen, daß in den neunziger Jahren auf je 
zehn Intellektuelle ein einziger Arbeiter kam.” 

Schon ein Jahrzehnt vor der Gründung bildeten sich aber 
spontan, unabhängig von den Narodniki, “getragen von der 
Arbeiterbelwegung”, einige marxistische Zirkel. Die Pe- 
tersburger Gruppe “Der Arbeiter” existierte bereits ein 
Jahrzehnt vor dem Kampfbund und hatte sich mit Plechanow 
in Verbindung gesetzt, Diese selbständigen Arbeiterkreise 
tasteten sich “unter dem Eindruck der kapitalistischen 
Wirklichkeit, die lauter sprach als jede Propaganda”, von 
sich aus an die Marx’schen Ideen heran, Erst ein Jahrzehnt 
nach der Gründung des Kampfbundes entstanden aber “sozial- 
demokratische”, d, h. politische Organisationen der .so- 
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$izialistischen Arbeiter. Diesen konnte der Petersburger 
z Kampfbund keineswegs vorbildlich erscheinen, der, wie die 
; ,:ande ren, später in weiteren Städten entstandenen Bünde 

zur Befreiung der Arbeiterklasse “seinem Hauptbestand ’ 
nach” eine “Organisation von Intellektuellen” war, “die 
aber fest mit Arbeitermassen verbunden sind”. (4) Wie sah 

’ jedoch diese Verbundenheit aus? Schon im Jahre 1897 empör- 
ten sich die elementar erwachten Arbeitermitglieder im 
Petersburger Kampfbund dagegen, daß die Leitung desselben 
in den Händen von zwei Dutzend Intellektuellen liege, Sie, / 
forderten Anteil an der, Führung und Demokratie innerhalb 
der Organisation. Beides wurde damals von LENIN abgelehnt, 

I u* a. mit der Begründung, daß man keine besondere Arbei- 
terklassen-Politik zu machen habe! Ein Teilnehmer an die- 
ser Debatte hat uns folgendes überliefert (5) : 

“Lenin war gegen jede selbständige Arbeiterorganisa- 
tion als solche;‘er,war dagegen, daß man denArbei- 
tern irgendein besonderes Kontrollrecht einräume ,lt 

So kehren beim jungen Lenin ganz offensichtlich die Organi- 
, .sationsprinzipien der Narodnaja Walja wieder und noch 1898 

schließt er den “Aufstand” (im technischen Sinne der mili- 
tärischen Insurrektion) als ein Mittel, “um dem Absolutis- 
mus den entscheidenden Schlag zu versetzen”, keineswegs 
aus. (6) Und seinen Standpunkt, daß den Arbeitermitglie- 
dern der Kampfbünde keine besonderen Rechte eingeräumt 
werden könnten, verstehen wir erst richtig im Lichte sei- 
ner Definition des Parteimitgliedes: Der revolutionäre 
Arbeiter muß, “um für sein Wirken vollkommen vorbereitet 
zu sein, ebenfalls Berufsrevolutionär werden”, schreibt 
Lenin im Jahre 1902, Ein halbwegs begabter Proletarier dür- 
fe nicht mehr in der Fabrik arbeiten, sondern müsse von der 
revolutionären Intelligenz herangezogen werden, um “dem Be- 
rufe nach zu einem Agitator, Organisator, Propagandisten? 
Kurie,r usw. usf. zu werden”. (7) Der Arbeiter also, der in I 
eine bolschewistische Partei eintrat, hatte sich völlig 
dieser “militärischen Organisation von Agenten” (8) zu sub- 
ordinieren! 

11 2 

Lenin fand außer in ROSA LUXEMBURG (1903/04) auch einen 
lei’denschaftlichen Kritiker seiner Organisationsprinzipien _ 
in TROTZKI, Dieser bekämpfte energisch seinen “schiefen 
Zentralismus” und warf ihm vor, daß er den ideellen Kampf 
durch “administrative Maßnahmen” ersetze, Den “boshaften, 
sittlich abscheulichen Argwohn Lenins” bezeichnete er als 
eine schale Karikatur der tragischen Intoleranz der Jako- 
biner. 
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"Gestern noch galt die IntelIigenz ('gemeint sind die.In-' + 
/ 

tetlektuellen, Huhn) als'die Trägerin des sozialisti- ; 
sehen Bewußtseins, heute muß sie Spießruten der Fabrik- ‘. 
disziplin laufen. Und das soll Marxismus sein! Dss 
nennt sich sozialdemokratisches Denken! ... Ihre (der ' 
Jakobiner, Huhn) Methode war die Guillotinierung.,der 
kleinsten ideellen Abweichungen, unsere Methode ist 
eine ideelle Austragung der Meinungsverschiedenheiten. 
Die Aufgaben des neuen Regimes sind so kompliziert, 
daß sie nur durch den Wetteifer der verschiedenen Me- 
thoden des wirtschaftlichen und politischen Aufbaues, 
*.. der verschiedenen Strömungen innerhalb des Sozialis- 
mus gelöst werden können, die unbedingt auftauchen wer- 
den, sobald die Diktatur des Proletariats hunderte von 
neuen Problemen auf die Tagesordnung bringen wird, .*. 
Kein Zweifel: die gesamte internationale Bewegung des 
Proletariats würde vom revolutionären Tribunal (des 
Bolschewismus, Huhn) des‘Moderantismus beschuldigt " 
werden und Marxens Lowenhaupt würde zuerst unter der 
Guiliotine fallen. .., Von einem Regime, das, um sich 
zu erhalten, die besten geistigen und praktischen Ar- 
beiter verstößt, sind nur zu viele Hinrichtungen und 
zu wenig Brot zu erwarten," 

Diese ebenso harte wie leidenschaftliche Kritik Trotzkis 
an Lenin gipfelt in der Anklage, Lenin wolle im Grunde nur 
"eine Diktatur ü b e.r das Proletariat errichten". (9) 
Auch Plechanow hat bereits 1904 erklärt, daß Lenins Haltung 
auf einen Bonapartismus gegenüber dem Proletariat hinaus- 
laufe! 
Sollte man nicht annehmen, daß ein Mann, der den Leninismus 
solchermaßen‘angriff, als er erstmalig auf dem Londoner 
Parteitag (1903) weithin sichtbar in Erscheinung trat und 
die russische Sozialdemokratie in eine menschewistische 
und in eine bolschewistische Fraktion spaltete, die marxi- 
stische Auffassung von der Rolle der Arbeiterklasse ver- 
trat? Und ein Mann, der seinen ersten politischen Ruhm er- 
warb, als er in der ersten russischen Revolution von 1903 
nach der Verhaftung von CHRUSTALEW-NOSSAR, dem ersten Vor- 
sitzenden des Petersburger "Rates der Arbeiterdeputierten" 
(nach WOLIN ein Anarchist), dessen Stelle einnahm und damit 
zum Repräsentanten der ersten russischen Revolution wurde, 
mit dem der,Zarenminister Witte auf gleichem Fuß verhandel- 
te, war dieser Mann nicht tatsächlich zum Vertreter der 
sich in diesen Räten selbständig organisierenden Arbeiter- 
schaft geworden? Und wenn Trotzki nach dem Oktober-Manifest 
Nikolaus II., durch welches das erste russische Parlament 
(Duma) geschaffen wurde, seinen ursprünglichen menschewi-, 
stischen Standpunkt aufgab und sich der Taktik der Bolsche- 
wiki anschloß, indem er zum Boykott. der Reichsduma auffor- 
derte, vertrat er dann nicht die neue Arbeiterdemokratie 
gegen die des Bürgertums? (10) 
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i -Nun, auch hier gilt es, eine Legende zu zerstören; die Le- 
‘> gende, daß’ der B o 1 s c h e‘w i s m us mit dem 

Rätes’ystem Identisch ist! Die Arbeiterräte, die 
zum ersten Male in der russischen Revolution von 1905/06 
auftauchten, wurden in ihrer eigentlichen geschichtlichen 
Bedeutung von der russischen Sozialdemokratie nicht begrif- 
fen, am wenigsten von ihrer bolschewistischen Fraktion.Die 
Bolschewiki mit ihrer hier bereits bekannten Haltung ge- 
genüber allen selbständigen Regungen des Proletariats ver- 
langten förmlich die Unterordnung der Räte unter die Par- 
tei: 

“Ein Teil der Bolschewiki hat einen Fehler begangen, 
indem er verlangte, daß der Sowjet das sozialdemokra- 
tische Programm offiziell anerkenne .” 

Doch nicht nur dieses Geständnis SINOWJEWs (11) ist hier 
interessant, sondern auch die typische bolschewistische 
Art, mit der ein solches spontanes Auftreten einer neuen 
Form der proletarischen Klassenaktion “erklärt” wird,Wenn 
er recht hätte, so wäre der Arbeitersowjet das Ergebnis 
einer menschewistischen Intrige gegen die Bolschewiki : 

“Ihr wißt, daß die Räte der Arbeiterdeput’ier’ten,Sowjets, 
die in Petersburg zumerstenmal im Jahre, 1905 ent- 
standen, anfangs nicht unter unserer. Fahne marschi,er- 
ten. Anfangs ,sind die Räte der Arbeiterdeputierten in 
Petersburg von einer Gruppe von Menschewiki geschaffen 
worden, die sich in ihrem Kampf gegen den ‘engen Zir- 
kel’ berufsmäßiger Revolutionäre auf die parteilosen 
Massen stützen wollten, Sie stellten die Losung ‘Räte” 
auf und diese Losung wurde aufgegriffen.” 

So stellt sich ein Bolschewik die Sache vor! (12) Eine po; 
litische Partei sieht sich nach parteilosen Massen um, auf ‘.- 
die sie sich stützen könnte , gibt ihnen dann die richtige 
und zündende “Losung’f bzw. Parole, diese wird aufgegriffen 
und dann Geschichte gemacht. Das Verhältnis der Bolschewi- 
ki zu den Räten im Augenblick ihres ersten geschichtlichen 
Auftretens hat ARTHUR ROSENBERG völlig richtig charakteri- 
siert, als er schrieb, sie hätten sich bei dem Stand der 
Revolutionsbewegung von 1905 “mit dem Arbeiterrat abfin- 
den” müssen, “aber sie hätten niemals eine solche Einrich- 
tung geschaffen”. (13) 

Die Verdächtigung der Menschewiki durch Sinowjew, daß sie 
die Arbeiterräte animiert hätten, stimmt einfach mit den 
geschichtlichen Tatsachen nicht überein. WOLIN meint in 
seiner “Unbekannten Revolution”, die Räte seien eine span- 

: tane Massenerscheinung gewesen, die auch von den Mensche- 
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wiki mit gemischten Gefühlenbegrüßt wurden, ., Daß tatsäch-. 
lieh die Menschewiki die Räte nur als ein notwendiges 
übel ansahen, insofern Rußland noch keine sozialdemokra- 
tische Massenpartei besaß, das wird von den beiden Geg- 

‘nern Lenins und Trotzkis, MARTOW und MARTYNOW bezeugt* 
(14) Die Menschewiki lehnten ebenso wie die deutschen 
“Bolschewiki” (“Mehrheits “-Sozialdemokraten) die Allein- 
herrschaft der Räte, die vor der Konstituante und dem 
Parlament zurückzutreten hätten, ab. Es ist also mehr 
als ‘unwahrscheinlich, daß von den Menschewiki die Losung 
zur Schaffung von Sowjets ausgegangen sein soll, 

Wie verhielt sich Lenin selbst zu den Räten, dieser prak- 
‘tisch-organisatorischen Form selbständigen proletarischen 
Klassenhandelns? Wir hören, daß er sich 1905/06 an ihrer 
Arbeit nicht aktiv beteiligt hat, Sinowjew? der in seinem 
Sammelband o’Lenin*’ diesen mit MARAT vergleicht, berichtet 
uns; 

“Genosse Lenin saß damals meistens -auf der Galerie der 
>Freien ökonomischen Gesellschaft I) wo der (Arbeiter-) 
Deputiertenrat seine Sitzungen abhielt, In diesem 
Sowjet hat er kein einziges Mal gesprochen, Er hat 
hauptsachlich Zugehort .” 

Als dann der Arbeiterrat den Ausschluß der Anarchisten be- 
schloß, zog Lenin daraus sofort in bezeichnenderweise die 
Folgerung, daß der Sowjet kein Arbeite’rparlament sei: 

“Freilich,wollte man den Arbeiterdeputiertenrat als Ar- 
beiterparlament oder als Selbstverwaltungsorgan des 
Proletariats betrachten, dann wäre die Weigerung, die 
Anarchisten zuzulassen, unrichtig, . . . Der Arbeiter- 
denutiertenrat ist kein Arbeiterparlament und kein Or- 
g d proletarischen Selbstverwaltung 
k% Gingan der Selbstverwaltung 

überhaupt 
sondern eine Kampfor- 

ganisation zur Erreichung bestimmter Ziele,” 

Die Ziele aber bestimmt Lenin als politische und demokrati- 
sche, infolgedessen sei für die Anarchisten in den Räten 
kein Platz, (15) Diese politischen und demokratischen Ziele 
halten sich völlig im Rahmen einer bürgerlichen, wenn auch 
jradikalen (jakobinischen) Revolution, Lenin wollte damals 
noch “in einer Reihe mit der revolutionären und republika- 
nischen Bourgeoisie” marschieren, und gemeinsam mit ihr 

“zum erstenmal wirklich den Boden säubern. für eine brei- 
te und schnelle, europäische und nicht asiatische Ent- 
wicklung des Kapitalismus. . . . Aus diesen Grundsatzen 
folgt, daß es ein reaktionärer Gedanke ist, die Erlö- 
sung der Arbeiterklasse in irgend etwas anderem zu su- 
chen als in der weiteren’ Entwicklung des Kapitalismus, 
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‘-In solchen Ländern wie Rußland leidet die. Arbeitetklas- 
se nicht so sehr durch den Kapitalismus, als vielmehr 
durch die mangelhafte Entwicklung des Kapitalismus. 

Darum ist die Arbeiterklasse an der breitesten, frei- 
es’ten und schnellsten Entwicklung des Kapitalismus 
unbedingt lnteresslert,” 

Von di+sem unbedingten Interesse der.Arbeiter an der wei- 
teren Entwicklung des Kapitalismus war aber Lenin offenbar 
nicht ganz überzeugt, wie seine Auffassung vom Wesen und 
der Rolle der Arbeiterräte uns beweist, Und ebenso offen- 
sichtlich hat Lenin bei der folgenden bemerkenswerten Re- 
vidierung des Marx’schen Wortes im “Kommunistischen Mani- 

, fest”: 

“Das Proletariat hat nichts zu verlieren als seine Ket- 
ten, wird aber mit Hilfe des Demokratis- 
mus die ganze Welt gewinnen.” 

nicht an’ den Demokratismus der Sowjets gedacht! (16) 

Die in Rußland fällige “Bauernrevolution ist momentan (No- 
vember/Dezember 1905, Huhn) eine bürgerliche Revolution”, 
erklärte Lenin; und diese sei eine solche, die nicht über 
den Rahmen einer kapitalistischen gesellschaftlich-ökono-- 
mischen Ordnung hinausgehe. Damit 

“beschränken sich eigentlich auch die prole taris Chen 
Forderungen in den meisten Fällen auf solche Reformen, 
die durchaus erfüllbar sind im Rahmen des Kapitalismus, 
Das russische Proletariat fordert jetzt und unverzüg- 
lich nicht das, was den Kapitalismus untergräbt, son- 
dern das, was ihn reinigt und seine Entfaltung be- 
schleunigt, stärkt .” 

Konsequenterweise muß Lenin zu der Folgerung kommen, daß 
die eigentlich sozialistischen Forderungen noch ausbleiben 
müssen (17) : 

“Auf der Tagesordnung stehen demokratische Forderungen \ 
der Arbeiter in der Politik, ökonomische Forderungen 
im Rahmen des Kapitalismus in der Wirtschaft,” 

Wenn aber die Räte keine proletarischen Klassenorgane für 
die Durchführung der sozialistischen Arbeiterrevolution 
darstellen sollen, w o z u sind sie dann - wenn nun 
schon einmal vorhanden! - nach bolschewistischer Auffas- 
sung bestimmt? 1906 bezeichnete Lenin die Räte als “Orga- 
ne des Streiks, des Aufstandes”, und zwar durchaus im Sin- 
ne ihrer Reduzierung zu bloßen technischen Aufstandsorga- 
nen. Er hält sie aber nicht einmal für ausreichend: mili-. 
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tärische Partisanengluppen, die der Partei unterstehen, 
sollen an ihre Stelle treten.- Eine bolschewistische Reso- 
lution forderte 1907 eine Parteimiliz (etwa in der Art 
des ,späteren österreichischen Schutzbundes), auf die mehr ’ 
Wert gelegt wird als auf die Arbeiterräte, Diese bleiben 
auch jetzt noch einfache Aufstandswerkzeuge, um den Ar- 
beitermassen die Kommandos der Partei zu iibermitteln: _ 

“Sie (die Rät’e, Huhn) sind erforderlich, um die Massen 
zusammenzuschweißen, .., ihnen die von der Partei ge- ’ 
stellten . , . Losungen zu übermitteln . . .” 

Lenin konnte sich die Sowjets nur als kommandierte Räte 
denken. ( 18) Die Bolschewiki beabs,ichtigten also niemals 
die Errichtung einer echten “Sowjetmacht”. stets geht es 
im Leninismus nur um die Begründung einer “Parteimacht” 
Die Teilnahme der Parteimitglieder an den Räten ist nur* 
“nötigenfalls zulässig”, “vorausgesetzt, daß hierbei die 
Interessen der Partei auf das strengste gewahrt werden 
und die SDAPR gestärkt und gefestig.t wird”, 

Sobald diese Stärkung der Partei aber eingetreten ist, so 
heißt es bereits im März 1907, werden die Räte überflüs- 
sig. (19) Das Räteprinzip hat also nicht an der Wiege des 

’ Bolschewismus gestanden, und es genügt, abschließend zum 
Thema “Lenin und die Arbeiterräte” KARL RADEK das Wort zu 
erteilen, der über die Räte von 1905 in einer etwas abge- 
milderten Form schreibt: 

, “Daß es sich hier nicht um Organis’ationen des Kampfes 
gegen die bürgerliche Regierung, sondern um Keime der 
zukünftigen Organisation der proletarischen Gewalt 
handelte, haben sogar die ..russischen Marxisten damals 
nicht erkannt, geschweige denn die europäischen.” 

Wir nehmen an, daß Radek mit den russischen ~Marxisten so- 
wohl die Menschewiki..,als auch und vor allem die Bols’chewi- 
ki gemeint hat. (20) 

Und wie verhielt ‘sich Trotzki selbst, der berühmte Vorsit- 
zende des aufsehenerregenden Petersburger Arbeiterrates? 
Er lehnte in einem~ im Jahre 1909 verfaßten Artikel den 
“Gedanken der bürgerlich-demokratischen Selbstbeschrän- 
kung des Proletariats” energisch ab und warf Lenin vor, 

-daß er sich nur deswegen auch auf die Bauern stütze, weil 
er sie als Gegengewicht gegen die Arbeiter brauche, damit 
diese nicht die russische Revolution sofort. zur Verwirkli- 
chung d.es Sozialismus ausnutzten. Keine Macht der Welt 
könnte aber die Arbeiter von dieser Absicht abbringen,sie 
würden die proletarische Diktatur anstreben. Da sich die-9 

. se in Rußland nicht behaupten könne, wenn ihr nicht eine 
europäische Arbeiterrevolution zu Hilfe käme, müsse die 
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sische ‘Revolution permanent bleiben und sofort über‘ 
‘; 

‘- 
,G’renzen nach Europa getragen werden, (21) In der 

spektive unterschied sich also Trotzki grundlegend ’ : 
FYan Lenin. wenn er auch für eine Teilnahme an der bür- 5’ . -_- y,., ‘gerlich-revolutionären Regierung eintrat (22) : 
i ” 
‘, ; “Die Ablehnung der Sozialdemokratie, sich an der revo-, 
::.., lutionären Regierung zu beteiligen, würde die vollkom- 
,. ,i mene Unmöglichkeit der Existenz der revolutionären Re- 

gierung ‘tiberhaupt bedeuten und wäre also ein Verrat 
,.. an der Revolution,” , ‘. 
i 

: Während nun Trotzki in seiner Geschichte der russischen 
Revolution von 1905 noch ganz den menschewistischen Stand; 

,,; Punkt in der Rätefrage teilt, begriff er im-Jahre 1907 
.:. (wahrscheinlich unter dem Einfluß Rosa Luxemburgs) in 

einem Aufsatz in der “Neuen Zeit”, daß der Rat mehr sei 
_) , ;als eine Gewalt im Kampf um die demokratische Revolution: 

i 

;  

“Der Rat ist die organisierte Macht der Masse selbst 
über ihre ernzelnen Teile, Er ist die wahre und unver- 
fälschte Demokratie, ohne zweite Kammer, o h n e 
berufsmäßige Biirokratie.mit 

1’ ‘. . . dem Recht -der Wähler; ihren Vertretet zu jeder-Zeit 
i 
? ~ 

abzusetzen.” 

!.: ‘Und er sah voraus daß sich in der nächsten Revolution die 
:‘ ‘,Räte von neuem‘biiden und sich selbst eine Zentralisation 
‘.- im “Allgemeinen Russischen Arbeiterrat” geben würden,Doch 
p. in dem entscheidenden Punkte kehrte er zu der Meinung der 
[,;,- Menschewiki und der Bolschewiki zurück: auch er sah später 
:. :, in den Räten nux noch das Mittel zur Bildung einer p r o- 
;, visorischen : Regierung, die dann sobald wie mög- 
.;, ! lieh ihre Macht an eine Konstituante abzutreten habe. Se- is 
1. hen wir also zu, wie sich Trotzki 1917 zu den Räten verhal- 
2 ten hat und ob und inwiefern er in dieser Frage mit Lenin 
j -.~ übereinstimmte. (23) 
:;, 

1:~ & ,, 
p 
t‘ ,Wir müssen zunächst feststellen, daß die russische Revolu- * tion von 1917 in ihrem Verlauf mehr der Prognose von Trotz: ‘- 
;’ 

ki im Jahre 1905 als derjenigen von Lenin nahekam; Martynow 
stellte spater fest, daß das von Trotzki 1905 gezeichnete 

;‘- ‘Bild der kommenden zweiten russischen Revolution sehr genau 
,‘T.” der Phase von 1917 bis 1920,entsprach (1923), d. h. also 
; ‘-. der Phase des sogenannten “Kriegskommunismus”. (24) Das ist 
.>*’ zweifellos in der Hauptsache richtig, nur in einem, aller- 
n.‘, dings auch sehr wesentlichen Punktei hatte Trotzki seine 
i >, Meinung inzwischen völlig geändert: in der Frage der Bezie- 
.?: hungen zwischen der Partei und den Räten. 1905/06 h.atte p 
& 
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Trotzki das Verhältnis zwischen der ,Partei und der 
bewegung noch genau so gesehen wie Rosa Luxemburg und dem- 
en.tsprechend geschrieben: 

“Die Aufgabe der sozialistischen Partei bestand und 
besteht darin, das Bewußtsein der Arbeiterklasse zu 
revolutionieren, so wie die Entwicklung des Kapita- 
lismus die sozialen Beziehungen revolutioniert hat, 
Doch führt die agitatorische und die organisatori- 
sche Arbeit in den Reihen des Proletariats zu einem 
gewissen inneren Konservativismus. In den europäischen 
sozialistischen Parteien und in erster Linie in der 
mächtigsten unter ihnen - der deutschen - hat sich 
eine Art Konservativismus herausgearbeitet, der um so 
stärker anschwillt, je gröfiere Massen vom Sozialismus 
umfaßt werden und je höher die Organisiertheit und 
Disziplin dieser Nassen ist, Deshalb ist es möglich, 
daß die Sozialdemokratie, als eine Organisation, die 
die politische Erfahrung des Proletariats verkörpert, 
im gegebenen Moment zum unmittelbaren Ilindernis auf 
dem Wege des offenen Zusammenstoßes der Arbeiter mit 
der bürgerlichen Reaktion werden kann. Mit anderen 
Worten: der propapandistisch-sozialistische Konserva- 
tivismus der proletarischen Partei kann, im gegebenen 
Moment , den d 1 r e k t e n Kampf des Proletariats 
um die Macnt hemmen .” 

Uns scheint, daß diese Festellung (25) vor allem für das 
Verhältnis der sozialistischen Parteien zu den Räten in 
dieser Revolution gilt. Und es wird noch geschildert wer- 
den, daß sich die Haltung der sozialistischen Parteien 
nach dem Ausbruch der Februar-Revolution von 1917 von der- 
jenigen zwölf Jahre zuvor nicht grundsätzlich, sondern nur 
taktisch unterschied - die Bolschewiki nicht ausgeschlos- 
sen ! 

Trotzki charakterisiert den Ausbruch der Februar-Revolution 
1917 richtig als Zersetzungsprozeß zunächst innerhalb des 
Heeres : die Empörung der Soldaten und Arbeiter richtete 
sich in erster Linie gegen den Krieg selbst, und eben die 
Soldaten waren die ersten Träger der Bewegung. Dadurch ver- 
nichtete die Revolution in Wachsendern Maße die Grundlagen 
der Armee: die Befehlsautorität oben und den Kadavergehor- 
sam unten. Trotzki erkannte und sprach es deutlich genug 
aus : 

“Der Februar-Aufstand der Petersburger Regimenter war 
nfl sondern das Resul- 
tat der unruhigen Stimmung der ganken Armee und der 
Volksmassen überhaupt.” 
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t-3 Ebenso richtig stellt er die Revolution, “vom Standpunkt . 
!.:, der Massenpsychologie betrachtet”, als eine rational’e Re; 

Vision der traditionellen Einrichtungen und Ideologien 
dar. Zu dieser Revision be.i den Bauern trug gerade der 
Krieg erheblich bei. Trotzki macht die vortreffliche Be- 
merkurig : 

“Der Krieg hat für sie (die Revolution, Huhn) die ge- 
eignete Form einer allgemeinen Volksorganisation ge- 
schaffen: die Armee. Die Hauptmasse der Bevölkerung, 
das Bauerntum, erwies sich im Moment des Ausbruchs der 
Revolution zwangsorganisiert ,” 

Die sonst in dem Riesenreich zerstreuten, lokal isolier- 
ten, durch ihren Analphabetismus auch publizistisch nicht i 
miteinander verbundenen Bauern waren also durch den Krieg 
und in der Armee nicht nur zu. einem Austausch ihrer Erfah- 
rungen und Nöte, sondern zugleich zu einer bewaffneten Or- 
ganisation gekommen, Sie brauchten nur die zaristischen 
Offiziere zu entmachten, ihre Befehlsgewalt nicht mehr an- 
zuerkennen und sich eigene Organe der Führung zu schaffen, 
dann wurde der Soldatenaufstand auch zu einer Bauernrevo- 
lution. Diese Organe waren die Soldatenräte. Da die Revo- 
lution in Städten ausbrach, die gleichzeitig Hafen- und 
Industriebezirke waren, lief die Einrichtung von Soldaten- 
räten mit Matrosen- und Arbeiterräten parallel. Diese Sol- 
daten-, Matrosen- und Arbeiterräte haben sowohl in Ruß- 
land 1917 wie in Deutschland 1918 die Revolution gemacht. 
Hinter dem Sowjetsystem stand also primär gerade “das gan- 
ze Gewicht der Soldatendemokratie” und damit zugleich der 
Bauernschaft, die übrigens bald dem revolutionären Bei- 
spiel auch unmittelbar folgte und in den Dörfern Sowjets 
schuf,. Da nun die aus der Februar-Revolution hervorgegan- 
gene bürgerliche, von den Menschewiki mitgetragene Regie- 
rung den Krieg gegen Deutschland in Erfiillung der zaristi-. 
sehen Verträge mit der Entente cordiale fortsetzte, bedeu- 
tete schon dies allein die Konterrevolution, Einen Krieg 
fortsetzen zu wollen, der die Revolution ausgelöst hatte, 
die sich in den Soldatenräten ihre erste Gewalt geschaffen 
hatte, einen Krieg, der von der alten zaristischen Genera- 
lität geführt werden sollte, bedeutete selbstverständlich 
den latenten Bürgerkrieg, vor allem ,aber zwischen den Of- 
fizieren und den Soldatenräten. So gingen denn auch die 
Beschwerden über die “Doppelre.gierung” vor allem von der 
Generalität aus, genau wie im November 1918 in Deutschland, 
als‘ die ,kaiserlichen Generäle von EBERT die Abschaffung der 
Soldatenräte und die Wiederherstellung der militärischen 
Befehlsgewalt als Preis ihrer Unterstützung der Mehrheits- 
sozialdemokratie verlangten. 

,Trotzki bemerkt, daß die Sowjets im Volksbewußtsein d.ie ,Trotzki bemerkt, daß die Sowjets im Volksbewußtsein d.ie 
Träger der Macht waren, denn die Repräsentanten der provi- Träger der Macht waren, denn die Repräsentanten der provi- 
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,im Parteileben gemacht- und sich dort den üblichen ängst- 
liehen routinierten Konservativismus geholt hatten, der 
nach Trotiki die soziale Revolution immer wieder hemmt, 

Jedenfalls repräsentierten nach Trotzki - und wir zwei- 
feln nicht daran -, die Sowjets in Rußland 1917 “die Mehr- 
heit .der politisch-interessierten Bevölkerung”, (26) 

Werfen wir nun einen Blick auf die Arbeiterräte. Die Ar- 
beiter waren vor allem deswegen gegen den Krieg, weil er 
die für einen modernen Materialkrieg viel zu ,schwache rus- 
sische Wirtschaft ruinierte. Das ursprüngliche Interesse 
der Arbeiter an dem. Soldatenaufstand gegen den Kri,eg und 
damit an der Beteiligung an der Revolution bestand also 
in der Verteidigung der Wirtschaft. Wie aus dieser Ab- 
sicht die Ubernahme der Produktion durch die Arbeiter ent- 
stand und die russische Revolution damit spontan - ohne 
irgendwelche Partei-l’Losungen” - einen sozialistischen 
Charakter erhielt, lassen wir uns am besten von einem be- 
teiligten Arbeiter erzählen. In der Rede des Delegierten 
WORONKOW, eines Teilnehmers an der ersten Betriebsrätekon- 
ferenz am 30. Mai 1917, heißt es u. a.: 

,/ ,, ,/ ,, . . . . ,, ,, i i i i 
sorischen Regierung waren ja aus den Sowjets hervorgegan- sorischen Regierung waren ja aus den Sowjets hervorgegan- 
gen (KERENSKI, gen (KERENSKI, ZERETELLI, SKOBELEW) , genau wie 1918 Ebert, ZERETELLI, SKOBELEW) , genau wie 1918 Ebert, 
SCHEIDEMANN und LANDSBERG aus den Berliner Arbeiter- und SCHEIDEMANN und LANDSBERG aus den Berliner Arbeiter- und 
Soldatenräten. Sowohl in Rußland wie später in Deutsch- Soldatenräten. Sowohl in Rußland wie später in Deutsch- 
land waren gerade die land waren gerade die “sozialistischen” Minister prinzi- “sozialistischen” Minister prinzi- 
piell den Räten verantwo’rtliche Vertreter der Arbeiter- piell den Räten verantwo’rtliche Vertreter der Arbeiter- 
und Soldatenräte. Als aber diese Vertreter mit der Offi- und Soldatenräte. Als aber diese Vertreter mit der Offi- 
zierskaste und dem Klassenfeind von gestern kollaborier- zierskaste und dem Klassenfeind von gestern kollaborier- 
ten und konspirierten, ten und konspirierten, wagten in Rußland wie in Deutsch- wagten in Rußland wie in Deutsch- 
land die Sowjets nicht, die Macht auszuüben bzw, nochmals land die Sowjets nicht, die Macht auszuüben bzw, nochmals 
energisch zu übernehmen, da sie sich von alten Berufspo- energisch zu übernehmen, da sie sich von alten Berufspo- 
litikern leiten ließen, die ihre Erfahrungen großenteils litikern leiten ließen, die ihre Erfahrungen großenteils 

“In den Februar- und Märztagen haben die Arbeiter die 
Werkstätten verlassen und sind auf die Straße’gegan- 
gen, um ein für allemal di,e Köpfe der zaristischen 
Schlange zu zertreten. Fabriken und Betriebe standen 
still. Eine zwei Wochen darauf kehrten die Arbeiter- 
massen in die Betriebe zurück Da sahen sie, daß viele 
der Betriebe von der Leitung ihrem Schicksal überlas- 
sen worden waren, Jetzt mußte man ohne Fabrikleitung 
arbeiten. Aber wie? Die Betriebe wählten sofort Be- 
triebsräte, mit deren Hilfe das normale Leben rn den 
Fabriken und Betrieben sich wieder einzu.stellen begann, 
Dann wurde die Revolution ruhiger, Die Flüchtlinge (ge- 
meint sind Unternehmer und Direktoren, Huhn) sahen, daß 
die Arbeiter gar nicht so blutdürstig sind und kehrten 
allmählich zurück. Ein Teil-, ein ganz kleiner und hoff- 
nungslos reaktionärer Teil, wurde’von den Arbeitern 
nicht herangelassen. Die anderen wurden zugelassen.aber 

34 



&y<;,‘..” -  / 

$X” “‘man set-zte ihnen Betriebsratsmitglieder an die Seite.So \ p. :I .< ,..?’ -, \ wurde tatsächlich eine Kontrolle über alles eingerich- : : E, was im Betriebe vor sich ging.” _ 

Im Mai 1917 gab es längst eine Arbeiterkontrolle der Produk- 
tion, spontan aus’der Revolution selbst erwachsen! also be- 
vor Lenin seine entsprechenden Parolen veröffentlichte, 
Übrigens ging, wie Pokrowski berichtet, der Kampf der Arbei- 
ter gegen den Stillstand in der Produktion und die ständigen 
Versuche der Unternehmer und Direktoren, die Produktion ein- 
zuschränken oder gar stillzulegen, während des ganzen Som- 
mers 1917 weiter, Die fierren hatten die Absicht, “bessere”, 
.d. h. .profitablere Tage abzuwarten. (27) 

Wir sehen also: die ‘lDoppelregierung’~ (Provisorische Re- 
gierung und ihr ursprüngliches rev.olutionäres blassenfun- 

‘dament: die Sowjets) in Rußland wie später in Deutschland 
repräsentierte nur bei oberflächlicher Anschauung zwei 
politische Regimes; in Wahrheit standen hinter ihnen zwei 
verschiedene Klassen: die zur Alleinherrschaft drängende 
Bourgeoisie, verbündet mit, der rechten Sozialdemokratie 
und -den wohlhabenderen bzw. konservativen Bauern, und das 
Proletariat, verbündet mit den Soldaten und den ärmeren 
revolutionären Bauern. Die letzteren waren vor allem die 

-Träger der Forderung der Aufteilung des Großgrundbesitzes, 

FABRIKRATE UND ARBEITERKONTROLLE 

IV. <- 

Am’26. (13. a. St.) August 1917 - also etliche Wochen, be- 
vor Lenin sein Programm des Staatskapitalismus und der Ar- 
beiterkontrolle der Produktion verfaßte (Mitte September 

'1917: “Die drohende Katastrophe und wie soll man sie be- 
kämpfen?“, veroffentlicht Ende Oktober 1917 !) - s’tellte 

-Trotzki bereits fest, daß die Sowjets 

“in jedem Betrieb die Alleinherrschaft der Kapitalisten 
verdrängt hatten und in jedem Unternehmen das republi- 
kanische Regime einführten”. 

Er fügt aber hinzu, daß dieses “die kapitalistische Anar- * 
chic” ausschließe und faßt dies offensichtlich 
m als kapitalistische 

ganz wört- 
“Unstaatlichkeit” auf, denn er 

fährt fort, daß dies “schleunigst die StaatskonF 
trolle ,der Produktion fordere”, 
Die Verdrängung der Alleinherrschaft der Kapitalisten in 
den Betrieben und die Einftihrung des “republikanischen Re- 
gimes” in den Unternehmungen erfordern also noch die Staat- 
liehe Kontrolle der Produktion, obwohl die Kontrolle schon 
in den Händen der Arbeiter selbst liegt. 
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