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:%ROTZKIS BONAPA,RTISPlUS 1918 BIS 1923' “ ' '< 

:,‘TROTZKI teilt mit LENIN und vielen anderen "orthodbxen" 
' Marxisten die Hochachtung vor der deutschen industriellen 

Organisation für den modernen Maschinen- und Material- 
krieg. Der deutsche "Kriegssozialismus" hat also auch ihm 

!'~außerordentlich imponiert, wie aus seinen oft wiederhol- 
ten Vorträgen in den USA Ende 1916 unzweideutie hervor- 

~ geht. Zwar-erklärte er sich selbstverständlich"gegen die / 
Methode der Bourgeoisie, Spannungen zwischen den, Staaten 
zu lösen - den Krieg - und bekannte sich zu der 
Methode des Proletariats zuihrer Beseitigung - der R e- 
volution . Wenn aber das Proletariat ve-r-sage und 
die Revolution ausbleibe? Dann müsse man sich für den Sieg 

" 

des fortschrittlichsten Landes im Krieg entscheiden. Und 
welchem kriegführenden Land sollte im 1. Weltkrieg dann 
der Sieg zukommen. Trotzki antwortete: Es gebe nur ein 
einziges Land unter den kriegführenden Staaten, das dank 
seiner kapit'alistischen Entwicklung über so.lche riesigen 
ökonomischen, geistigen und kulturellen Mittel verfüge, _ 
daß es im Falle seines Sieges - vielleicht auch gewalt- 
sam - den so nottuenden Zusammenschluß der ganzen Kultur- 
welt verwirklichen und dadurch einen großen Schritt, vor- 
wärts tun könne, Dieses Land. sei Deutschland! ' 
(1) 
Wer wird sich wohl wundern, wenn er erfährt, daß Trotzki, 
als er nach Ausbruch der russischen Revolution im März 
1917 über Kanada nach Rußland zurückreisenwollte, von den 
Engländern als 'tdeutscher Agent" verhaftet wurde? Die be- 
rühmte Ironie .der Geschichte besteht hier darin, daß es 

oder damalige Außenminister der revolutionären Regierung, 
PAWEL MILJUKOW, wa,r, der in Groß-Britannien intervenierte 

i und Trotzkis Freilassung erwirkte! 
.- 

Und im revolutionären Rußland angekommen, schrieb Trotzki . 
im Zentralorgan der Bolschewiki, "Proletarij", vom 26,Au- 
gust 1917; daß sich die weitere Entwicklung der russischen 
Revolution auch gegen die Eigentümer in der kapitalistii 
sehen Industrie richten müsse und verwies in diesem Zusam- ' 
menkang wieder auf die deutsche Kriegswirtschaft: 

"Für die Einführung der Kontrolle über die Produktion 
und die Verteilung hatte das Proletariat sehr wertvol; 
le Vorbilder in Westeuropa, vor allem in dem sogenann- 
ten 'Kriegssozialismus' Deutschlands.*' 
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Trotzki fügte allerdings hinzu, daß "diese organisatori--'--i 
sehe Arbeit" in Rußland nur aufgrund einer agrarischen. Re&- 
volution und unter der Leitung "einer wirklich revolutio-' 
nären Macht" vor sich gehen könne. (2) Diese war natürlich' 
für ihn wie für die Bolschewiki die Sowjetmacht.allerdings 
unter der Führung der bolschewistischen-Partei,7Auc,h spä:' 
ter, nachdem er entmachtet war und als Haupt der leninisti- 
schen Opposition wirkte, forderte er, daß der erste Fünf- _ 
jahresplan sich zum Ziele setzen müsse, "gestützt auf die 
unvergleichlichen Vorteile unserer wirtschaftlichen Struk- 
tur", "einer späteren Blockade oder einer Intervention un- 
vergleichlich besser vorbereitet und besser bewaffnet ge- 
genüberzutreten", indem er wjieder auf das Beispiel der 
deutschen Organisation des Materialkrieges hinwies: 

"Die wichtigste Sache im Falle eines sich lange hinzie- 
henden und ernsthaften Krieges ist doch der Besitz ei- 

: 

ner eigenen, möglichst hochentwickelten Industrie, die 
sowohl zur Massenprodub/tion wie zur schnellen Umstel- 
lung von einer Produktionsart in die andere befähigt 
ist. Die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, daß ein so 
hochentwickeltes Industrieland wie Deutschland,- das 
mit tausend Fäden an den Weltmarkt gebunden war, eine 
riesenhafte Lebenskraft und Widerstandsfähigkeit ent- 
wickeln konnte, als Krieg und Blockade es auf einen 
Schlag von der ganzen Welt abschnitten." 

In diesem Sinne -sieht Trotzki den Aufbau des Sozialismus 
\ und denjenigen der Staatsindustrie in Rußland im Zusammen- 

hang mit der kapitalistischen Weltwirtschaft und der Not- 
wendigkeit der "Vorbereitung zum Kriege", weil dieser bei 
einem Anwachsen der Verbindungen mit dem Weltkapitalismus 
eine unvermeidliche Gefahr darstellt (3): 
Wir können also kaum noch daran zweifeln, daß.auch über 
und durch den Kopf Trotzkis der Geist des deutschen Kriegs- 
sozialismus von 1914-1918 in die bolschewistische Praxis 

'eingedrungen ist. (4) Doch hätte wohl der deutsche "Kriegs- 
sozialismus" allein eine solche Auswirkung auf Theorie und 
Praxis des Bolschewismus nicht ausüben können, wenn ihm 
nicht schon das militärisch-organisatorische Denken Lenins 
und Trotzkis entgegengekommen wäre. Für Lenin "ist die Re- 
volution ein K r i e g O; er sieht sie daher in erster 
Linie als ein strategisches und taktisches Problem des Bür- 
gerkrieges an, Deshalb ist für Lenin auch "die moderne Ar- 
mee ,., eines von den guten Vorbildern der Organisation". 
Und was heißt für Lenin Organisation? 

"Wenn im'Namen eines bestimmten Zieles, beseelt von ei- 
nem bestimmten Willen, Millionen von Menschen die Form 
ihres Verkehrs und ihres Tuns ändern, Ort und Methoden 
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$2. 
ihrer ‘Tätigkeit ändern, Waffen und Werkzeuge änderp - 

2, / entsprechend den veränderten Umstanden und Erfordernis- 
sen des Kampfes.” 

Und Lenin fügt ausdrücklich hinzu, daß dies auch für den 
Kampf der Arbeiterklasse’gegen die Bourgeoisie gelte: (5) I 
Wir werden gleich sehen, daß auch Trotzki mit dieser mi- 
litärisch-organisatorischen Auffassung des proletarischen 
Befreiungskampfes grundsätzlich übereinstimmt. 

In einer Vorlesung, die Trotzki am 21, April 19!8 in Moskau 
hielt, bezeichnete er es als die Hauptaufgabe, im Lande 
“Ordnung einzufiihren”, die “Wirtschaft umzugestalten” und 
eine “bewaffnete Macht zu schaffen”, Es ist kein Zufall,daß 
Trotzki,diese drei Aufgaben zu einer gemeinsamen Hauptauf- 

: gabe verkniipft, (6) Bald wird es deutlich werden, daß das 
_ Ordnungsprinzip, das sowohl d-ie Wehrmacht als auch die Wirt- 

schaft dirigieren soll, das gleiche, nämlich das militäri- 
.j sehe ist. Man hat Trotzki als Gründer und Schöpfer der “Ro- 
., ten Armee“ gefeiert und mit GARNOT, dem Organisator der 

französischen Revolutionsarmee, verglichen. (7) 

Uns interessiert hier aber in erster Linie die Tatsache,daß 
’ Trotzki nichts Geringeres versucht hat, als die Arbeiter in 

der Produktion demselben Reglement zu unterwerfen wie die 
Soldaten in der Roten Armee. In der bereits angeführten Vor- 
lesung am 21 . April 1918 fordert er die Durchführung “einer 
festen, eisernen, strengen Disziplin der Arbeitsordnung” 

’ und gibt auch ein Beispiel, das ganz dem Geiste der vorhin 
zitierten Eiußerungen Lenins entspricht: “Um . . . nötigenfalls 
in jedem Augenblick eine bestimmte Anzahl von Metallarbei- 
tern’vön einem Ort an einen anderen Ort überführen zu kön- 
nen.” (siehe Fußnote 6) Als daher unter seinem Vorsitz ein 
höchster militärischer Rat eingerichtet worden war, begann 
unmittelbar darauf ein Kampf der Militärverwaltung gegen 
den bisherigen “militärischen Föderalismus und Separatis- 
mus” (8)! d, h. praktisch gegen die lokalen Soldatenräte 
und Partisanengruppen. In diesem Kampfe wurde die Autori- 
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tat -der bürok,ratischen Spitze, des Volkskommissariats ‘fc 
Heerwesen, ‘durchg$setzt, Trotzki erklärte in seinem Bercc 
auf dem V. Sowjetkongreß vom 10. Juli 1918: “Fehlt der,Ze$ 
tralismus, so fehlt auch die Armee ,y (9) Derselbe Rätekony‘ 
gre3 billigte und empfahl nunmehr auch die Einführung der i 
allgemeinen Wehrpflicht. 

Unmittelbar darauf begann auch wieder die Einführung jener 
Disziplin, die ,nach ROSA LUXEMBURGS Worten gegen Lenin dem 
Proletarier schon immer auf dem Kasernenhof beigebracht 
wurde. Trotzki glaubte,nicht einmal auf die Kontrolle über 
das Putzen der Uniformknöpfe verzichten zu können. (10) Mit 
der Einführung der "Pflichtausbildung'im Kriegshandwerk" 
und der Wiedereinstellung zaristischer Offiziere in die Ro- 
te Armee erfolgte auch gleichzeitig die Abschaffung eines. 

_ anderen revolutionären Prinzips der Soldatenräte,: die Auf- 
hebung des Rechtes der Offizierswahl durch die Truppen,Auch 
hier vertrug'sich eben das Streben nach einer Zentralisie; 
rung der Militärverwaltung nicht mit dem Räteprinzip, des- 
sen Anwendung in der Armee von Trotzki als “unzulässig, un- 
geheuerlich, mörderisch", ja als "chaotischer Pseudodemo- 
kratismus",bezeichnet wurde. Die Abschaffung des Wahlsystee 
in der Armee erfolgte denn auch schon im April 1918. ~(ll) 

In diesem‘Zusammenhang interessieren besonders die von 
Trotzki dem VIII. Kongreß der bolschewistischen Partei 
(April 1919) vorgelegten Thesen zur militärischen Frage, 
Trotzki geht davon aus, daß gerade die Eroberung der po- 
litischen Macht dem Proletariat die Möglichkeit gegeben 
habe, den Staatsapparat für den planmäß,igen Aufbau einer 
zentralisierten Armee auszunützen. Inzwischen war nun aber 
von den Arbeitern und den "linken Kommunisten" eine Agita- 
tion gegen die Rote Armee als Basis eines künfti- 
gen Bonapartismus entfaltet worden, mit 
der sich Trotzki auseinanderzusetzen hatte. So sind seine 
Thesen in der Frage der Wählbarkeit des Kommandobestandes 
"nicht ganz kategorisch"; er macht die Entscheidung zwi- 
schen Ernennung und Wählbarkeit der Offiziere von “prakti- 
schen Erwägungen” abhängig. Ober den revolutionären Charak- 
ter einer Armee entscheide aber der Charakter des Regimes, 
das die Armee schaffe, ihr ein Ziel setze und somit in ihr 
Instrument verwandele. Da nun in Rußland das Proletariat 
an der Macht sei, könne die Rote Armee nichts anderes sein 
als eine Waffe der sozialistischen Selbstverteidung des 
Proletariats und der Dorfarmut. Der oppositionelle Korre- 
ferent SMIRNOW machte vor allem Einwände gegen die Hinzu- 
ziehung des zaristischen Offiziersbestandes und for-derte 
die Demokratisierung der Äußeren Form der Roten Armee 
die Bauern und Arbeiter nicht von ihr abzustoßen, Die.‘Tie- 
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"'sen Trotzkis zur Militärfrage wurden trotzdem vom VIII, ' ' *'. 
',:Parteikongreß einstimmig angenommen, (12) ,. 

Wie stand es nun mit der Gefahr des Bonapartismus? 

. . 

& 

Obwohl wir uns der soziologischen Unterschiede zwischen dem 
revolutionären Frankreich zwischen 1790 und 1800 und dem 
revolutionären Rußland von 1917 bis 1927 völlig bewußt sind, 
möchten wir doch an die Marx'sche Darstellung des Bonapar- 
tismus erinnern.. Er schildert, wie die Revolution die Zen- 
tralisation, aber auch den Umfang, die Attribute und die '. 
Handlanger der Regierungsgewalt entwickeln mußte. Dies war 
aber das Werk, das bereits die absolute Monarchie begonnen, 
hatte, die Schaffung einer Exekutivgewalt "mit ihrer unge- 
heuren bürokratischen und militärischen Organisation, mit .- 
ihrer weitschichtigen und ktinstlichen Staatsmaschinerie", 
wo neben einem Beamtenheer auch eine Armee von je einer hal- 
ben Million entstand. Marx nennt diesen modernen bürokra- 
tisch-militärischen Staatsapparat einen ."fürchterlichen Pa- -' 
rasitenkörper, der sich.wie eine Netzhaut um den Leib der 
französischen Gesellschaft schlingt und ihr alle Poren ver- 
stopft". Das Bild ist vortrefflich und drückt völlig -die' 
Hauptsache aus: der militärisch organisierte Staat um- 
schlingt und erstickt die Gesellschaft. "Napoleon vollende- 
te diese Staatsmaschinerie", fügt Marx hinzu, Er kennzeich- , 
net auch das Prinzip dieser Selbstentfremdung der Organisa- . 
tion der Gesellschaft: 

"Jedes gemeinsame Interesse wurde sofort , 
'von der Gesellschaft losgelöst, als höheres, all- 
gemeines Interesse ihr gegenübergestellt, der 
Selbsttätigkeit der Gesellschaftsglieder entrissen und 
zum Gegenstand der Regierungstätigkeit gemacht,von der 
Brücke, dem Schulhaus und dem Kommunalvermögen einer 1 
Dorfgemeinde bis zu den Eisenbahnen, dem Nationalver- 
mögen und der Landesuniversität Frankreichs," l 

I 
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Marx schildert den Prozeß des Bonapartismus als’ denjenigen < 
einer scheinbaren Verselbständigung dieser Staatsgewalt.. 
Trotzdem vertrat auch ‘der Bonapartismus eine Klasse, und ,’ 
zwar die zahlreichste Klasse der französischen Gesell- 
schaft, nämlich die Parzellenbauern. 

“Der politische Einfluß der Parzellenbauern findet also 
darin seinen letzten Ausdruck, daß die Exekutivgewalt 

\ .sich die Gesellschaft unterordnet .” 

Allerdings vertritt der Bonapartismus nicht den revolutio- 
nären, sondern den durch die Aufteilung des feudalen Groß- 
grundbesitzes saturierten konservativen Bauern. Und eben 
aus diesem Grunde eignet sich auch das Parzelleneigentum 
zur Grundlage einer allgewaltigen und zahllosen Bürokratie. 

“ES erzeugt endlich eine unbeschäftigte Oberbevölkerung, 
die weder auf dem Lande noch in den Städten Platz fin- 
det und daher nach den Staatsämtern als einer Art von 
respektablen Almosen greift und die Schöpfung von 
Staatsämtern provoziert.” 

Unter Napoleon 1. war dieses zahlreiche Regierungspersonal 
noch 

“unmittelbar produktiv, indem es unter der Form von 
Staatsbauten usw. mit den Zwangsmitteln des Staates 
für die neuentstandene Bauernschaft ausführte, was die 
Bourgeoisie im Wege der Privatindustrie noch nicht lei- 
s ten konnte”. 

Doch ist die Bürokratie, betont Marx, “nur die niedrige und 
brutale Form einer Zentralisation” der Gesellschaft. 

Schließlich kulminiert der Bonapartismus im ” 0 b e r - 
gewicht der A r m e e “, Wer wird nicht bei 
den folgenden Worten von Marx teilweise an die Rote Ar- 
mee erinnert, wie wir sie inzwischen in Ost- und Mittel- 
europa erlebten? 

“Die Armee war der Point dlhonneur der Parzellenbauern, 
sie selbst in Herren verwandelt, nach außenhin den neu- 
en Besitz verteidigend, ihre eben erst errungene Na- 
tionalität verherrlichend, die Welt pliindernd und re- 
volutionierend. Die Uniform war ihr eigenes Staatsko- 

u stüm, der Krieg ihre Poesie,’ die in der Phantasie ver- 
längerte und abgerundete Parzelle das Vaterland und 
der Patriotismus die ideale Form des Eigentumssinns.*’ 

In Rußland erzwangen allerdings indes die Notwendigkeiten 
der modernen agrarischen Produktion die Herstellung genos- 
senschaftlicher Zusammenarbeit der Bauern in Formen staat- 
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licher Organisation und unter bürokratischer -Leitung, Hal- 
ten wir aber fest, daß nach Marx jene politische Zentrali- 
sation, deren die moderne Gesellschaft bedarf, “sich nur 
auf den Trümmern der militärisch-bürokratischen Regierungs- 
maschinerie erhebt”, so wissen wir nunmehr, daß Trotzki mit 
den.&thoden des Aufbaus der Roten Armee nolens volens 
selbst noch die Basis des bolschewistischen Bonapartismus 
geschaffen hat, wenn wir uns an die Marx’sche Darstellung 
desselben halten. (13) 

Dann wird aber auch der Vergleich SADOULs: Garnot - Trotzki 
unmöglich. Carnot hat nämlich nach Kräften dem aufkommenden 
Cäsarismus Bonapartes entgegengestrebt, er hat nicht nur 
gegen die Aufrichtung der Monarchie im Jahre 1804, sondern 
auch schon gegen das lebenslängliche Konsulat Napoleons- 
(1803) gestimmt. Erwar ein überzeugter Republikaner und 
der Ansicht, “daß die Freiheit möglich und daß ihre Regie- 
rung leichter und dauerhafter ist, als irgend eine Willkür- 
herrschaft”, 
tismus erst, 

(14) Trotzki dagegen widerstrebte dem Bonapar- 
als es offensichtlich wurde, daß nicht 

die Funktion Bonapartes in der russischen Revolution s:ie- 
len würde. 

Mit der Gründung und Aufstellung einer zentralistischen 
Roten Armee allein war es, nicht getan. Eine moderne Ar- 
mee braucht als Basis eine leistungsfähige Rüstungsindu- 
strie, die aber in Rußland Ende 1917 zum Stillstand ge- 
kommen war. Auch sie mußte neu geschaffen und in Gang ge- 
bracht werden. Da dies, sowieso für die Bedürfnisse des 
Btirgerkriegs geschehen mußte, warum sollte dann nicht 
auch beim Wiederaufbau der Industrie < das Prinzip angewandt 
werden, das sich schon beim Aufbau der Roten krmee als das 
,beste und, durchschlagendste erwiesen hatte, das militäri- 
sehe?-Es ging auch hier um rasche Entschlüsse, Einheit des 

.Willens und unbedingte Zucht, die dem Bolschewismus ohne- 
lrrf zugrundeliegen. Damals stellte Trotzki die Prognose 

: “Arbeit, Disziplin und Ordnung werden die sozialisti- 
sche Sowjetrepublik retten”‘, indem er eine völlige Milita- 
risierung der russischen Gesellschaft forderte, (15) 
Gleichzeitig revidierte Lenin die marxistische Auffassung 
über die “Diktatur des Proletariats” und verfaßte im Friih- 
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i.ahr 1918 eine Schrift, in der er -nachzuweisen suchte, daE ;, 
es keinen prinzipiellen Gegensatz zwischen der sozialisti- ^!: 
sehen Sowjet-Demokratie und der. Diktatur einzelner Perso- 
nen gebe. Ferner forderte eP “im Interesse des Sozialis- 
mus” die widerspruchslose Unterordnung der arbeitenden 

;j 

Massen unter den einheitlichen Willen der Leiter des Pro- ‘1 
duktionsprozesses. Indem er allerdings riet, “wiederholt t 
und unermüdlich das Unkraut, des Bürokratismus auszujäten”, -, 
bestand -er doch auf einer “erbarmungslos starken Macht” : 
und auf der”Diktatur von einzelnen Personen für bestimmte 
Arbeitsprozesse bei rein ausübenden Funktionen zu bestimm- .:, 
ten Momenten”. ( 16) ,_‘ 

Unter dem Druck sowohl der militärisch-ökonomischen Bedürf- 
nisse des Bürgerkriegs wie der bolschewistischen Organisa- 
tionsprinzipien ging die Neuorganisation der russischen 
Wirtschaft und damit die ökonomische Transformationsperiode ’ 
vom Kapitalismus zum Sozialismus im Zeichen jenes “Kaser- 
nensozialismus” vor sich, den die deutsche Sozialdemokratie 
schon 1884 angeprangert hatte. Selbst die Bolschewiki haben 

‘später diese Epoche richtig als “Kriegskommunismus”. bezeich- 
net. Da die Wirtschaftspolitik im wesentlichen nur zwei kuf- 
gaben zu lösen hatte: erstens, der desorganisierten Indu- 
strie die für die Kriegführung notwendigen Produkte abzu- 
zwingen; zweitens , die Landwirtschaft zur mehr oder weniger 
gewaltsamen Hergabe der Lebensmittel für Arbeiter und Sol- 
daten zu veranlassen, handelte es sich tatsächlich. um 
nichts weiter ,als um eine. verschärfte Kriegswirtschaft, 
ein Analogon zum “Kriegssozialismus ” Deutschlands und der 
anderen 1914-1918 kriegführenden kapitalistischen Staaten. 
(17) Wie der Aufbau der Roten Armee die Soldatenräte ent- 
machte te ! so beraubte auch der Wiederaufbau der Industrie 

, nach militärischen Organisationsprinzipien die Arbeiterrä- 
te in Wachsendern Maße ihrer Bedeutung und Geltung. Schon 
vor dem Mai-Kongreß 191 g der Volkswirtschaftsräte .hatten 
die Bolschewiki gefordert, daß der Betriebsleiter vollkom- 
mene Kompetenz, der Betriebsrat aber nur noch beratende 
Stimme haben solle. (Dieser Grundsatz stand sogar in dem 
ursprünglichen Dekret über die Verwaltung der nationali- 
sierten Industrien, mußte aber damals noch unter dem Druck 
der “syndikalistischen” und “anarchistischen” Arbeiter zu- 
nächst aufgegeben werden.) 
Die Militarisierung der Arbeit.sollte aber auch noch einer 
anderen Erscheinung entgegenwirken: die hungernden Arbeiter 
hatten zu Tausenden die Städte und ihre Betriebe verlassen 
und waren auf das Land geflüchtet, wo es nicht nur mehr zu 
essen, sondern auch oft höhere Löhne. gab, (18) So verkiin- 

-, dete der damalige Mosk,auer Volkskommissar, der Arbeit, NO- 
GIN, in seiner Rede auf dem 1. Kongreß der Kommissare der 
Arbeit: “Man muß zur Arbeit zwingen, Die Energie, die der 
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r:&rhöhung des Unternehmerprofits diente, muß man für den _. 
i. Staat nutzbar machen.” (19) So kam es, dal3 die von Lenin ,’ 
‘, in seinem Nationalisierungsplan vom Dezember 1917 bereits 

ie biirgerlichen.Ele- berücksichtigte, aber vor-allem für .d 
mente gedachte Arbeitspfl.icht sich in 
erster Linie auf die Arbeiter auswirkte. (20) Am 3. Sep- 
tember 1918- wurde ein Dekret erlassen, das bestimmte, daß 
der Arbeitslose keine von der Arbeitsbörse angebotene Ar- 
beit abschlagen dürfe. Im Dezember 1918 wurde der .“Kodex 
der Arbeit” veröffentlicht, dessen Artikel 51-52 nun auch 

-t die beschäftigten Arbeiter erfaßten und anordneten, daß 
kein Arbeiter mehr seine Arbeit aufgeben dürfe, wenn er 
nicht die Zustimmung des Betriebsrates und in letzter In- 
stanz seiner Gewerkschaft dazu besäße, Im Jahre 1919 ging 
daher schon die industrielle Produktion in rein militä- 
risch organisierter Weise vor sich, die Wirtschaftshaupt? 
Verwaltung war fast ausschließlich mit. der Versorgung und ’ 
Verpflegung der Roten Armee beschäftigt. Es war nur kon- 
sequent, wenn eine bald nach dem “Kodex der Arbeit” er- 
schienene Verfügung jeden ,Verstoß gegen denselben der Fah- 

(nenflucht gleichstellte; damit war die Zuständigkeit der 
Kriegsgerichte und die Zulässigkeit der Todesstrafe ~ in 
Fällen der Zuwiderhandlung gegen die Dekrete über die Ar- 
beitspfli.cht festgelegt. 

Trotzki war an dieser Entwicklung führend und maßgebend 
beteiligt und zog schließlich aus ihr bedeutsame prinzi- 
pielle Konsequenzen. Auf dem VII, Sowjetkongreß (Dezember 
1919) erklärte er von seinem militärischen Apparat fol- 
gendes (Zl) : _: 

“Unser Apparat hat sich als fähig erwiesen, die Kriegs- 
industrie wiederherzustellen. , . . Eben diese ilatsache 
zeugt davon - das sage ich, indem ich einen kleinen 
Seitensprung mache -, daß der Apparat, der fähig war’& 
im Laufe einiger Monate die Kriegsindustrie in Gang 
zu setzen, auch fahig sein wird, die Industrie uber- 
haupt in Ganu zu setzen. Folglich ist hier die Probe, 
auf. die unser militärischer Apparat gestellt wird, 
eine Probe unseres Regimes überhaupt .” 
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Erhob der Organisator der Roten Armee damit nicht auch,‘d& 
An .snruch auf-die Organisation der 
nach militärisch-bii;okratischen Prinzipien?Schon auf dem'\ _I 
vorangehenden VIII. Parteikongreß im April 1919 hatte ~Q 
Trotzki erklärt, theoretisch würde man "die beste und un-.; 
besiegbarste Armee der Welt" erhalten, wenn Ausbildung und.: 
Organisation sowohl in der Produktion wie im Kriegshand- 
werk, wenn Industrie und Militär sich gleichschalten lie-, 
ßen; eine solche Heeresorganisation strebe man an, (22) 
Tatsächlich. hat sich Trotzki selbst über diese - wir sind 
so boshaft, ein Wort WICHARD VON MOLLENDORFs zu benutzen! 
"Gemeinwirtschaft des Militärs It deutlich genug‘geäußert. 
Ende 1919 - Anfang 1920, Seine Außerungen sind wicl _ _ 
nue. um ausführlich gebracht zu werden: 

"Die Zwangsmäßigkeit ist ein unumgängliches Erfordernis 
zur Zügelung der bürgerlichen Anarchie, zur Vergesell- 
schaftung der Produktionsmittel und zum Umbau 
der Wirtschaft aufgrund eines Einheits- 
planes. . . . Die Grundlage der Militarisierung der Ar- 
beit wird auf den Formen staatlichen Zwanges gebildet, 
ohne die die Ersetzung der kapitalistischen Wirtschaft 
durch die sozialistische für immer nur leerer Schall 
bleiben wird. - Ohne ArbeitspTlicht, ohne das Recht zu 
befehlen und Gehorsam zu verlangen, werden die Gewerk- 
schaften sich in eine leere Form ohne Inhalt verwan- ? 

sondern um die Arbeiterklasse zu Produktionszwecken zu 
organisieren.. zu erziehen. zu dlszlplinreren. zu ver- 
teilen," 

__ 

. Damit vollzieht sich auch der Aufbau einer sozialistischen;' 
Wirtschaft in den Formen militärisch-burokratischer Orga- * 
nisation; und die eigenen Organisationen der Arbeiter aus 
der kapitalistischen Epoche sollen sich in die "Militari- 
sierung der Arbeit" einordnen, um die Arbeiter zu diszi- 
plinieren und zu dirigieren, 

Interessant ist auch Trotzkis Antwort auf die Vorwürfe, 
die man seinem llMilitarismusll machte: 

"Der Militarismus, 
lichen Entwicklung 

in dem alle Züge der gesellschaft- 
ihren vollendetsten,.ausgeprägte- 

sten und schärfsten Ausdruck finden, kann von zwei 
Seiten betrachtet werden: erstens von der nolitischen 
oder sozialistischen (!,Huhn) - und d hängt es voll 
und ganz davon ab welche Klasse an der Macht- ist; 
und zweitens von 8er Org.anisations- 
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seit;e als System strenger Pflichtverteilung,’ ge- 
nauer, gegenseitiger Beziehungen, beding,ungsloser Ver- 
antwortlichkeit, rauhen Gehorsams .” 

Damit dürfte wohl bewiesen sein, daß Trotzki sich- den 
llKriegskommunismus” oder - wie er ihn nennt - die “milita- 
risierte Arbeiterdemokratie ” 123) als geeigneten und un- 
mittelbaren übergang zum Sozialismus gedacht hat. (24) 

Auch ANTONOW-OWSEJENKQ schreibt von einer ganzen Reihe von ,~ 
Projekten, “den Aufbau der Leitung unserer Industrie nach 
dem Typ der militärischen Verwaltung” zu organisieren, da 

\, die Mehrheit der Partei von dem “natürlichen Bestreben be- 
herrscht” gewesen sei, die auf dem Gebiete des militäri- , 
sehen Aufbaus mit Erfolg angewandten Methoden in die Sphä- 
re der wirtschaftlichen Tätigkeit zu übertragen, (25) So 
entwirft Trotzki Ende. 1919 die Thesen über den Plan der 
“Militarisierung der Arb-eit” (These 21) und fordert die 
‘Wilitarisierung einzelner Unternehmungen oder Industrie-, 
zwe ige” mit dem ausgesprochenen Zweck, “dem Unternehmen 
die Arbeiter vorübergehend zu ,sichern und ein strengeres 
Regime” mit “Disziplinarrechten einzuführen”, Zur Herbei- 
schaffung der nötigen Arbeitskräfte sollen “Mobilisatio- 
nen” angeordnet werden, aus denen dann Arbeitsorganisatio- 
nen von militärischem Typus (These 25) gebildet werden 
können. (26) Einige dieser vom Organisator der Roten Armee 
verfaßten Thesen des Zentralkomitees der KPR “über die Mo- 
bilisation des industriellen Proletariats, die Militari- 
sierung der Wirtschaft und die Verwendung von militäri- 
schen Formationen zu Wirtschaftszwecken” sollen ausführ- 
licher zitiert werden: 

These 21: “In der Obergangsperiode, in einer Gesellschaft, 
die durch die Erbschaft einer überaus schwieri- 
gen Vergangenheit belastet ist, ist der Uber- 
gang zu einer planmäßig organisierten gesell- 
schaftlichen Arbeit ohne Zwangsmaßnahmen undenk- 
bar. Zwangsmaßnahmen wie gegenüber parasitären 
Elementen, so auch gegenüber zurückgebliebenen 
Elementen der Bauernschaft und der Arbeiterklas- 
se selbst. (! Huhn) Das Werkzeug des staatli- 
chen Zwanges ist die Mllitärgewalt.;Elemente 
militärischen Zwanges sind folglich in gewissen 
Grenzen in der oder jener Form unvermeidlich 
der auf ‘der allgemeinen Arbeitspflicht aufge- 
bauten Wirtschaft der Übergangszeit eigen,” 

Die 22, These beschäftigt sich mit der Untrennbarkeit von 
Politik und ökonomie (ein Jahr später wird Lenin gegen 
Trotzki erklären: “Das Primat der Politik über die Ukono- 
mie muß als unbedingte Regel gelten!” (27)) und identifi- 

113 



ziert äie .Mobilisation der Wirtschaft mit der durch der$ 
Bürgerkrieg gebotenen militärischen Mobilisierung. 

These 27: "Die Verwirklichung der Arbeitspflicht rollt ' :,J 
ihrem West& nach dieselbe grundsätzlich-organi-;? _______, -.. _~~ _~~ 
sator-----. ische Frage auf, wie die Errichtung der ,;,j 
Snwietoewz .ilt und die Schaffung der Roten Armee:.'! 
WIe"soIl man der zurückgebliebenen Bauernschaft, 
ihre natürlichen Führer und Organisatoren in 
den voreeschrittensten. in ihrer Mehrheit be- 
ruflich"ausnebildefen Arbeitern sichern? Inso- 'i 
fern die Armee das bedeutendste Experiment ei- 
ner solchen sowjetistischen Massenorganisation 
(1 Huhn) war, müssen ihre Methoden (mit not- 
wendigen Anderlmven) auf das Gebiet der Orna- 
nisation der P ~Fbeit'iibertragen und die Erfah- 
.rungen derjenigen unmittelbar ausgenutz~t wer- 
den, die von der militärischen zur wirtschaft- 
lichen Arbeit abberufen werden." 

These betont nicht ,,nur ,“die Unvermeidlj.chkeit und 

_ -_-_.- ~~~ 
fortschrittiichen Charakter 

Am lS.,Januar 1920 unterzeichnete Lenin eine Verordnung 
über die "erste revolutionäre Arbeitsarmee", ,durch welche 
- nach den Siegen über KOLTSCHAK und DENIKIN - das gesam- 
te 111. Armeekorps ,der Roten Armee in eine Arbeitsarmee 
umgewandelt wurde. Gleichzeitig legte Trotzki seine The- 
sen dem 111, Kongreß der Volkswirtschaftsräte (Januar 

114 



gg;;.- 
_. . , 

&&2 _: 

3 1g2@, vo* wo sie auch die energische.Unterstützung Le'nins 
! 'fanden. A&.gehend von der Erfahrung mit der Arbeitsarmee 
' im Ural, 'die aus dem Kriees- in den Produktionszustand 

übergeführt wurde, "währex?d ihre-Öreanisation im erundle- 
genden unberührt bleibt und sie keineswegs entwaffnet 
wird" 1291. setzt sich Trotzki dann auf dem IX, Partei- 
kol ngrefi (%rz-April 1920) mit jenen Einwänden auseinander, 
die sich auf die geringe' Produktivität der'zwangsmäßigen 
Arbeit bezogen. 
Er mußte den Kritikern zugeben, daß der Organisationsappa- 
rat aktiver Armeen fiir die Leitung von Arbeitsprozessen 
nichmnet sei, man müsse ihn eben in entsprechender 
Weise anpassen. (29) Und im Rahmen seiner Ausführungen 
zur Frage des "üb,ergangs zum Milizsystem" entwickelte 
Trotzki seine Grundidee nochmals in folgender Weise: Die 
Aufgabe bestehe in der llIndustrialisierung unserer Ar- 
mee", die nur erreichbar sei, wenn die militärischen Be- 
zirke mit den industriellen zusammenfielen. Die Basis der 
ganzen Struktur der Miliz-Truppenteile werde eine "gewis- 
se Gruppierung der industriellen Unternehmungen und ein,e 
breite, sie umgebende industrielle Peripherie" sein. Der 
Kommandobestand der Miliz müsse '*in engster Weise mit dem ' 
Produktionsleben jedes einzelnen Rayons verknüpft werden". 
Ferner müsse der Apparat der militärischen Mobilmachung 
mit dem Apparat der Arbeitsmobilisation verschmelzen.Dann 
könnten gleichzeitig zwei Aufgaben gelöst werden: die 
"Aufgabe der wirtschaftlichen Wiedergeburt und die Aufga- 
be der Erhaltung ihrer Kampffähigkeit", (30) 

Die Thesen allerdings, die der IX. Parteikongreß zum Wirt- 
Schaftsaufbau akzeptierte, bedeuten insofern den Verzicht 
auf die "unabsehbaren Perspektiven", die sich bei der Auf- 
stellung derersten Arbeitsarmee eröffneten, als sie die 
Anwendung von Ar.meen für werktätige Zwecke auf ein streng 
,umrissenes Gebiet beschränkten, nämlich auf Arbeit einfa- 
-chen Charakters, die jedem Rotarmisten zugänglich sei. 
Sonst sollte man die Arbeitsarmee besser in kleine Stoß- 
und Arbeitsabteilungen umformieren und auf die Industrie- 
Unternehmungen verteilen, Aber der Kongreß betonte in sei- 
ner Resolution die Notwendigkeit einer allmählich nach 
Kräften vorzunehmenden 
duktionsprozeß" 

"Annäherung der Armee an den Pro- 
und wiederho1te.i.m wesentlichen die The- , 

Sen des Referenten, die übrigens auch Lenin mit seinen 
Forderungen auf dem III. Kongreß der Volkswirtschaftsrate 
weitgehend unterstützt hatte, (31) Schon das Dekret "über 
die Durchführung der Arbeitspflicht" vom 29, Januar 1920 y 
hatte in der Hauptsache Trotzkis Thesen i,iber die Milita- 
risierung der Arbeit gesetzliche Wirksamkeit ve,riiehen, 

-,,. 

(32) Seitdem griff, den Thesen Trotzkis und den Forderun- 
gen Lenins entsprechend, die Militarisierung des Wirt- 
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schaftslebens immer mehr durch und um sich, die Lohnarbeil 
erhielt schon damals ausgesprochenen Zwangscharakter und. 
der "übergang von der gewählten Kollektivverwaltung zur 
diktatorischen Personalform" wurde allgemein. (33) 
KAMENEW hat diesen Prozeß folgendermaßen formuliert: .r 

"Das Zusammenarbeiten aller militärischen und zivilen 
Stellen erreichte eine solche Höhe, daß alle vorhan- 
denen Apparate und Funktionäre zu Apparaten und Funk- 
tionären der Roten Armee wurden." (34) 

Da aber bald nach dem IX. Parteikongreß Kämpfe mit dem Ges 
neral WRANGEL und der polnische Feldzug begannen, waren dl 
Bolschewiki gezwungen, die Ausführung ihrer Parteidirekti' 
über die Arbeitsarmeen vom Frühjahr 1920 aufzuschieben,(3! 
Zur Kennzeichnung des ganzen Systems der Militarisierung 
der Arbeit aber genügt es wohl, darauf hinzuweisen, daß mi 
zum Vorsitzenden des Hauptausschusses für die Arbeitspflic 
den Volkskommissar des Inneren, &n Begründer und Leiter ' 
Tscheka [später: GPU), DZERJINSKI, ernannte! 

Später hat sich Trotzki gegen den Vorwurf gewehrt, daß del 
"Trotzkismus" eben in den von ihm dekretierten Methoden dc 
Bürgerkriegs und des "militärischen Kommunismus" mit der 
Bildung von Industriearmeen und der "Militarisierung der 
Arbeit" bestehe Letzteren Vorwurf bezeichnete er sogar a: 
eine "Lüge". Seine Abwehr besteht aber im wesentlichen nul 
aus zwei Argumenten: erstens habe ihn Lenin in diesen Maß' 
nahmen immer offiziell unterstützt und seine Auffassungen 
geteilt (woran wir nicht zweifeln); zweitens seien diese 
Maßnahmen 'lunvermeidlich aus den Verhältnissen jener Epo- 
che entstanden", (36) Auch an der Richtigkeit der zweiten 
These zweifeln wir nicht, aber wir machen nochmals darauf 
aufmerksam, daß Trotzki - wie hier aufgrund eines reichen 
und eindeutigen Materials gezeigt werden konnte - darüber 
hinaus die Methoden des "militärischen Kommunismus" nicht 
nur fiir zeitbedingte Notmaßnahmen ansah, sondern als Prin. 
zipien, mit denen man die sozialistische Sozialökonomie 
aufbauen könnte, Und bei aller grundsätzlichen Ubereinstir 
mung mit Lenin scheint doch der Theoretiker Trotzki "kon- 
sequenter!' vorgegangen zusein, als es dem großen Realpo- 
litiker Lenin manchmal recht gewesen sein mag. Oder wie ei 
klärt man sich die in "Lenins Testament" vom 25, Dezember 

1s ’ 
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1922 geäußerte Meinung über Trotzki, er habe u. a. "auch 
ein weitreichendes Selbstbewußtsein und eine Ubersch&tzung 
der behördlichen Regelung der Wirtschaftri aufzuweisen?(m 
Bojedoch noch ein anderer Umstand: gerade 
die Planwirtschafts-Fachleute. wie z. B. KRITZMANN und 
LÄRIN, griffen begeistert die'Idee eines Wiederaufbaus der 
russischen Industrie durch die "Militarisierung der Ar- 
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‘beit" auf. Besonders interessant scheint uns von be'iden 
Larin zu sein, der während des 1; Weltkrieges im Exil zu 
Stockholm die deutsche Kriegsökonomie studierte, pub.li- 
zistisch in Rußland wie im Ausland dem russischen Durch- 
einander die deutsche Leistungsfähigkeit gegenüberstellte 
und die deutsche Kriegswirtschaft als den ersten prakti- 
schen Versuch zum Aufbau einer Kollektivwirtschaft erklär- 
te! (38)'Wi.r sollten also konsequent, wenn von der Periode 
des "Kriegskommunismus" in Rußland die Rede ist, sie pri- 
mär als den ersten Versuch der Obertragung der Prinzipien 
des deutschen "Kriegssozialismus" auf Rußland begreifen, 
und es kann nicht bezweifelt werden, daß in dieser Frage 
zwischen Lenin und Trotzki grundsätzliche Ubereinstimmung 
bestand. (39) ' 

VII. 

Es ist bekannt, daß der Kriegskommunismus und mit ihm die 
Militarisierung der Arbeit scheiterte und eine "Neue Wirt- 
schaftspolitik" (NEP) im Frühjahr 1921 eingeleitet wurde, 
die allerdings die ,entscheidenden staatskapitalistischen 
Positionen eisern festhielt. Wir haben die Einführung der 
NEP hier nur unter unserem bisherigen speziellen militär- 
politischen Gesichtspunkt zu betrachten. 

Während der Periode des militärisch organisierten "Kommu- 
nismus" war das Bündnis der Bauern mit den Arbeitern zer- 
fallen, proletarische und agrarische Revolution in schwe- 
rem Gegensatz auseinandergetreten. Mit Recht stellte spä- 
ter SOKOLNIKOW in der Auseinandersetzung mit dem "Trotz- 
kismus" fest, daß sich aus der Anerkennung der Rechte der 
Bauern auf den Boden ergebe, "daß die Bauern auf das Bünd- 
nis mit der Arbeiterschaft nicht mehr angewiesen sind" und 
daß man die Methoden des "Kommandierens" der Bauernschaft 
nach Beendigung der unmittelbaren Kriegshandlungen im Jah- 
re 1921 aufgeben mußte.- Das bedeutete den Abbau,wenigstens 
aber die Milderung der militärischen Zwangsmittel in der 
Landwirtschaft. (40) Die Welle von Bauernaufständen, ,die 
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seit 1920 über Rußland flutete, konnte zwar immer wi,eder- 
von der Roten- Armee, oft genug auch von bewaffneten städa, 
4-G ,;h,, A-hoi+- CIJL*ICiII nIUG-CLClrn niedergehalten, aber es konnte nicht ver,, 
hindert werden, daß die Bauern nur noch für den eigenen ‘-.T 

, Verbrauch arbeiteten. Die Bolschewiki erkannten, daß man 
nicht mit militärischen Organisationsprinzipien die land- Y‘ 
wirtschaftliche Produktion steigern konnte und daß die 
Bauern den Anreiz eines agrarischen Überschusses und vor 
allem die freie Verfügung über diesen auf einem freien 
Markt brauchten. Statt der zwangsweisen Abgabe, ja Requi- 
sition von Naturalien sollte eine Steuer treten, die dem 
Bauern einen überschuß ließ. (41) Und das 1922 in Kraft 
getretene agrarische Gesetzbuch verzichtete ausdrücklich 

'auf die Sozialisierung der 20 Millionen Bauernwirtschaf- 
ten. -. 

Aus der Niederlage der Roten Armee im Krieg gegen Polen : 
hatte man auch entscheidende militärpolitische Folgerungen 
ziehen müssen. Man begriff, daß man zum Kampfe gegen mo- 
derne Heere im Zeitalter der Kriegsmaschinen techni.sch 
erstklassig ausgebildete Kader brauchte. Diese mußten notl 
wendig in einer industrialisierten Armee aus einem Kern 
gefernter Qualitätsarbeiter bestehen, Nach dem polnischen 
Feldzug demobilisierte man das bisherige, technisch unge- 
nügend qualifizierte Massenheer der Roten Armee - von 
fünf Miflionen 1920 auf zwei Millionen~l922 .-,das schließ- 
lich 1923 nur noch eine Kopfstärke von 600,000 aufwies. Um 
aber nach einer solchen Herabsetzung der Quantität zugun- 
sten der Qualität< die Kaderarmee im Notfalle wieder zum 
Massenheer auffüllen zu kennen, führte man das schon auf 
dem IX. Parteikongreß (März-April 1920) von Trotzki ver- 
tretene' Miliz- und Territorialsystem ein, Und es ist be- 
zeichnend, daß 

"die Einführung der NEP nicht zuletzt ihren Grund dar- 
in hatte, die Voraussetzungen für ein schlagfertiges 
Milizheer zu schaffen, die unter den speziellen Ver- 
hältnissen vor allem im Ausbau der Produktivkräfte 
und des Verkehrsapparates, sowie in der Herstellung 
eines erträglichen Verhältnisses zwischen Arbeiter 
und Bauer gelegen waren bzw. sind," 

Diese interessante Bemerkung (42) wird wohl verständlich, 
wenn man sie im Lichte von Trotzkis Feststellung betrach- 1 
tet, daß 1919/20 etwa 80 bis 85% Bauern in den Reihen der 
Roten Armee kämpften. (43) 

'; 

Wir haben gesehen,weiche ungeheure Machtfülle sich schlteß- 
lieh bis 1920 in den Händen Trotzkis angesammelt hatte: Als 
Organisator der Roten Armee hatte er eine umfassende Kon- ) 
trolle über sämtliche menschlichen Reserven erhalten, ihm 
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yt”war’ das ‘Eisenbahnwesen unt erstel’lt worden,‘ und er w.a,r’ auf.“# : 
?:‘ dem besten Wege gewesen, s ich sogar die russische ‘Wirt-.: 

Schaft auf dem Wege. der Mi litarisierung der Arbeit unter- 
zuordnen, Seinem militäris chen Zentralismus leisteten aber ’ 

_ nicht nur Bauern und Arbeiter Widerstand, ,#sondern vom Par- 
teiapparat selbst ging unter STALINS Führung eine “Militär-: 
opposition” aus. Lenin versuchte, diese Gegensätze unter __ 
Hinweis auf Trotzkis militärisches Genie und seinen Ver- 
dienst um die Rettung der Revolution auszugleichen, aber in 
diesem, Konflikt zwischen .Parteibürokratie und Militärappa- 
rat mußte. Lenin auch Stalin oft gegen Trotzkis Feindselig- 
keiten verteidigen. Trotzki, der zweieinhalb Jahre von sei-. 
nem Sonderzug aus nicht nur die Rote Armee; sondern auch 

j die Arbeiterheere und die Industrie organisierte und diri- 
gierte, wurde von den alten Bolschewiki “bonapartistischer 
Gelüste” bezichtigt, 

“Aufgewachsen in den Lehren der großen französischen Re- 
volution, sahen die Bolschewisten dem erstaunlichen 
Treiben ihres obersten Heerführers zu und muBten immer 
an Napoleon Bonaparte’ denken.” I 

Diese Schilderung RUTH FISCHERS (44) wird noch deutlicher, 
wenn wir erfahren. daß die kollegiale Behörde. der “Revo- 
lutionäre Kriegsrat”, wenig zu e;tscheiden hatte, weil das 
Zentrum der militärisch-organisatorischen Entscheidungen 
eben in Trotzkis Sonderzug-lag. Man fürchtete in der Partei 
eine Trennung der Armee von der Partei und nahm sich vor, 
die militärischen Angelegenheiten wieder der bolschewisti- 
schen Kontrolle zu unterstellen. Im Juli 1919 beschloß da- 
her das Plenüm des Zentral-Exekutivkomitees, im Gegensatz 
zu Trotzkis Meinung, , einen neuen Kriegsrat zu organisieren. 

Damals drohte Trotzki mit seiner Demission und man hatte 
große Mühe., den Konflikt beizulegen. Von nun an wollte er 

-Noch seine Macht gegenüber dem Parteiapparat vergrößern, 
mußte aber mit dieser Absicht in harten Gegensatz zu Le- 
nin geraten. Das zeigte sich Ende 1920 in der Gewerk- 
schaftsfrage: wir kennen ja bereits Trotzkis Standpunkt, 
demzufolge der bolschewistische Staat die Gewerkschaften 
nicht. als Organisationen der Arbeiter zum Kampfe um besse- ._ 
re *Arbeitsbedingungen nötig hat; sondern um die -proletari-, 

-dche Klasse für Produktionszwecke zu organisieren, zu dis- 
zipiinieren und zu dirigieren. Zur Zeit des V. Allrussi- 
sehen Gewerkschaftskongresses (November 1920) forderte nun 
Trotzki die Eingliederung der Gewerkschaften in die milita- 
risierte Wirtschaft, Er schreibt darüber in seiner Autobio-. 

, .graphie : 
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-('Ich sah im System des Kriegskommunismus ,.der alle vor,-: 
\ handenen Mittel mindestens im Prinzip nationalisierte 

und nach den Bedürfnissen des Staates verteilte, keinen-j; 
Platz für eine selbständige Rolle der Gewerkschaften. ': 
Stützte sich die Industrie-auf die staatliche Versor- 
gung der Arbeiter mit den nötigen Produkten, so mußten 
die Gewerkschaften in das System der staatlichen Ver- 
waltung der Industrie und der Verteilung der Produkte 
eingefügt werden." 

Trotzki wollte sicher nicht die Gewerkschaften zu einer 
Vorform der "Arbeitsfront *' der Staatspartei machen,aber ge- 
nau dies wäre.. aus seiner vermutlichen primären Absicht,sei- 
nen eigenen militärischen Apparat durch Unterordnung der 1 
Gewerkschaften zu verstärken, um der Herrschaft der Partei -',$ 
im Staatsapparat entgegenzuwirken, geworden. Wir stimmen .I 
auch der folgenden Feststellung Ruth Fischers noch zu: "Als .I 
Führer einer'militärisch-gewerkschaftlichen Kombination - i 
hätte Trotzki die Schlüsselstellung in Partei und Staat ', 
gehabt." Demgegenüber verteidigte Lenin gemeinsam mit Sta- : 
lin und den anderen alten Bolschewiki das Partei- : 
ni o n o p o 1 . Wir halten es deshalb für sehr wahr- 
scheinlich,daß sich Trotzki erst unmittelbar nach dem Be- 
Schluß des Plenums des Zentral-Exekutivkomitees vom Okto- 
ber 1923, den Kriegsrat durch -Delegation einiger hervorra- -' 
gender.Bolschewiki zu kontrollieren, entschieden der Oppo- 
.sition gegen die Führer der bolsch 'stischen Partei ange- 
schlossen hat. (45) Im entscheiden Augenblick - unmit- 
telbar vor dem Aufstand von Kronst 
der NEP 

und der Einführung 
- hat sich also noch Lenin selbst mit den alten 

Bolschewiki Ende 1920 dem völligen Sieg des trotzkistischen 
Bonapartismus entgegengestellt und damit zunächst die Macht 
der Partei über die von Trotzki organisierte Armee wieder- 
hergestellt, Die weitere Entwicklung bis zum BeschluTs vom 
Oktober 1923, der Trotzki in die entschiedene Opposition 
trieb, war nur die Konsequenz der Haltung Lenins, die Sta- 
Pin folgerichtig fortsetzte. Der moderne russische Bonapar- 
tismus ging dadurch nicht vom Apparat der Armee, sondern 
von der Bürokratie der Partei aus. 

Und doch hat Trotzki die Basis des Stalinismus noch selbst 
geschaffen. Wir haben gesehen, wie die bittere Notwendig- 
keit der Bildung der Roten Armee die erste entscheidende 
Bresche in das Rätesystem legte. Es folgten die Arbeiter- 
und Betriebsräte, und es war Trotzki, der ihre Ausschal- 
tung und Entmachtung mit der Notwendigkeit des Zentralis- 
mus rechtfertigte, der ihre Verteidiger des "reaktionären 
Föderalismus" und des "kleinbürgerlichen Anarchismus" zieh. 
Wir müssen deshalb auch den folgenden Sätzen ARTHUR ROSEN- 
BERGS zustimmen (46): 
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-“Er (Trotzki, Huhn) vergißt ‘, . ., daß der Kommune-Staat 
v’ön 1871 das Werk anarchistischer Föderalisten gewesen 1 
ist und daß das Wesen des Rätegedankens von 1917 eben- 

,, falls ein anarchistischer, antistaatlicher Antizen.tra- 
lismus ist. Der ‘revolutionär-proletarische Zentralis- 
mus’ ist vielleicht in der Revolution und im Biirger- 
krieg notwendig. Aber seine Ahnen sind die französi- 
sehen Schreckensmänner von 1793, und er hat mit dem 

s;., Rätesystem nichts gemein.” 
Y r; (’ 
..v. Insofern also Trotzki selbst noch in Rußland das Rätesystem / 
1 entmachtete und den Kronstädter Aufstand, dessen Programm 
; lautete: 
!‘r 

“Räte ohne Bolschewiki!“, blutig niederschlug, hat 
er auch noch jene Entwicklung eingeleitet, die den Stalin- 

i:. ismus, die bürokratische Konterrevolution, erst möglich 
; machte. Die Räteregierung ist nicht erst seit Trotzkis Aus- 

Schaltung, sondern schon seit 1918 eine bloße Fiktion ge- 
worden. Trotzki hat einmal - ziemlich unvermittelt - in 
seinem Schlußwort auf der Konferenz der militärischen Dele- 
gierten des XI. Parteikongresses (März-April 1922) das fun- 
damentale Prinzip seiner politischen Haltung ausgesprochen: 
“Unsere Aufgabe ist die Beherr- 
schung der M a s s e .” (47) Das Rätesystem aber 
hat doch -den historischen Sinn, eben diese Beherrschung der 
Masse aufzuheben. Wenn also einmal PAUL AXELROD gesprächs- 
weise der Meinung Ausdruck gab, 
Trotzkis (1924) habe 

nach dem politischen Sturze 
“eine Art von Bonapartismus die besten 

Aussichten, das Erbe -der Bolschewiki anzutreten” (48)) dann 
,möchten wir hinzufügen, daß doch Trotzki selbst schon der 
erste Anwärter darauf gewesen ist.In Deutschland begann die 
Konterrevolution mit der Entmachtung und Ausschaltung der 
Arbeiter- und Soldatenräte ; wo sie sich nicht fügten, hal‘t 
man mit Maschinengewehren und Handgranaten nach, Der Mann, 
der diese Nachhilfe militärisch organisierte, hieß NOSKE. 
Ist jener Trotzki, der die Basis des Bonapartismus durch 
die Entmachtung und Ausschaltung der russischen Arbeiter- 
und Soldatenräte schuf und die Kronstädter Matrosen und 
Werftarbeiter niederkartäschte, nicht der Noske Rußlands 
geworden? Noske hat HITLER den Weg gebahnt - und wer ebne- 

< te Stalin den Pfad? 
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