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W. I. Lenin

Die proletarische Revolution 
und der Renegat Kautsky (1918)



Reprint der Ausgabe des Verlags für fremdsprachige Literatur, 
Peking 1972.

ANMERKUNG DES VERLAGS FÜR FREMDSPRACHIGE LITERATUR:

In der vorliegenden Ausgabe ist die Schrift Lenins „Die proletarische 
Revolution und der Renegat Kautsky“ nach der deutschen Ausgabe, 
Lenin, Werke, Bd. 28, und Ausgewählte Werke in zwei Bänden, Bd. II, 
wiedergegeben und anhand anderer Ausgaben überprüft worden.
Die im Anhang zum Text gebrachten Anmerkungen sind nach denen 
der im Volksverlag, Peking 1971, erschienenen chinesischen Ausgabe 
und der deutschen Ausgabe dieser Schrift bearbeitet.



9

VORWORT

Die kürzlich in Wien erschienene Broschüre Kautskys „Die 
Diktatur des Proletariats“ (Wien 19x8, Ignaz Brand, 63 Seiten) 
ist ein höchst anschauliches Beispiel für jenen völligen und 
schändlichen Bankrott der II. Internationale, von dem alle 
ehrlichen Sozialisten aller Länder längst sprechen. Die Frage 
der proletarischen Revolution wird jetzt in einer ganzen Reihe 
von Staaten praktisch auf die Tagesordnung gesetzt. Darum 
ist eine Analyse der Renegatensophismen Kautskys und seiner 
völligen Abkehr vom Marxismus eine Notwendigkeit.

Zunächst aber sei betont, daß sich der Schreiber dieser 
Zeilen seit den ersten Tagen des Krieges wiederholt genötigt 
sah, auf Kautskys Bruch mit dem Marxismus hinzuweisen. 
Eine Reihe von Artikeln der Jahre 1914 bis 19x6 in den im 
Ausland erschienenen Organen „Sozial-Demokrat“1 und 
„Kommunist“2 beschäftigte sich damit. Diese Artikel sind 
gesammelt in dem vom Petrograder Sowjet herausgegebenen 
Buch: G. Sinowjew und N. Lenin, „Gegen den Strom“, 
Petrograd 1918 (550 Seiten). In einer 1915 in Genf erschienenen 
Broschüre, die gleich ins Deutsche und Französische übersetzt 
wurde3, schrieb ich über das „Kautskyanertum“:
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„Kautsky, die größte Autorität der II. Internationale, ist 
ein außerordentlich typisches und anschauliches Beispiel da
für, wie die Anerkennung des Marxismus in Worten dazu 
geführt hat, ihn in Wirklichkeit in ,Struvismus‘ oder ,Brenta- 
noismus' zu verwandeln“ (d. h. in eine bürgerlich-liberale 
Lehre, die einen nichtrevolutionären „Klassen“kampf des 
Proletariats anerkennt, was der russische Schriftsteller Struve 
und der deutsche Volkswirtschaftler Brentano besonders kraß 
zum Ausdruck brachten). „Wir sehen dies auch am Beispiel 
Plechanows. Mittels offenkundiger Sophismen wird der 
Marxismus seiner lebendigen revolutionären Seele beraubt, 
man akzeptiert vom Marxismus alles, ausgenommen die revo
lutionären Kampfmittel, ihre Propagierung und Vorbereitung, 
die Erziehung der Massen gerade in dieser Richtung. Kautsky 
,versöhnt' prinzipienlos den Grundgedanken des Sozialchauvi
nismus, die Anerkennung der Vaterlandsverteidigung in die
sem Krieg, mit einer diplomatischen, scheinbaren Konzession 
an die Linken in Form der Stimmenthaltung bei der Votierung 
der Kredite, der Unterstreichung seiner oppositionellen Ein
stellung in Worten usw. Kautsky, der im Jahre 1909 ein ganzes 
Buch über die herannahende Epoche der Revolutionen und 
über den Zusammenhang von Krieg und Revolution schrieb, 
Kautsky, der im Jahre 1912. das Baseler Manifest4 über die 
revolutionäre Ausnutzung des kommenden Krieges unter
zeichnete, rechtfertigt und beschönigt jetzt in allen Tonarten 
den Sozialchauvinismus und schließt sich, gleich Plechanow, 
der Bourgeoisie an, indem er jeden Gedanken an die Revo
lution, jeden Schritt zum unmittelbar revolutionären Kampf 
verspottet.

Die Arbeiterklasse kann ihre welthistorische revolutionäre 
Mission nicht erfüllen ohne rücksichtslosen Kampf gegen 
dieses Renegatentum, diese Charakterlosigkeit, diese Liebe

2
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dienerei vor dem Opportunismus und diese beispiellose theo
retische Verflachung des Marxismus. Das Kautskyanertum 
ist kein Zufall, sondern ein soziales Produkt der Gegensätze 
in der II. Internationale, der Verbindung von Treue zum 
Marxismus in Worten mit Unterwerfung unter den Oppor
tunismus in Taten.“ (G. Sinowjew und N. Lenin, „Sozialismus 
und Krieg“, Genf 1915, S. 13/14.)

Weiter. In dem 1916 geschriebenen Buch „Der Imperialis
mus als jüngste Etappe des Kapitalismus“ (1917 in Petrograd 
erschienen) habe ich die theoretische Verlogenheit aller Kauts- 
kyschen Betrachtungen über den Imperialismus ausführlich 
analysiert. Ich führte die Kautskysche Definition des Imperia
lismus an: „Der Imperialismus ist ein Produkt des hochent
wickelten industriellen Kapitalismus. Er besteht in dem 
Drange jeder industriellen kapitalistischen Nation, sich ein 
immer größeres agrarisches“ (hervorgehoben von Kautsky) 
„Gebiet zu unterwerfen und anzugliedern, ohne Rücksicht 
darauf, von welchen Nationen es bewohnt wird.“ Ich zeigte, 
daß diese Definition völlig falsch und „geeignet“ ist, die tief
sten Widersprüche des Imperialismus zu vertuschen und sich 
dann mit dem Opportunismus auszusöhnen. Ich führte 
meine Definition des Imperialismus an: „Der Imperialismus 
ist der Kapitalismus auf jener Entwicklungsstufe, auf der die 
Herrschaft der Monopole und des Finanzkapitals sich heraus
gebildet, der Kapitalexport eine hervorragende Bedeutung 
gewonnen, die Aufteilung der Welt durch die internationalen 
Truste begonnen hat und die Aufteilung des gesamten Terri
toriums der Erde durch die größten kapitalistischen Länder 
abgeschlossen ist.“ Ich wies nach, daß bei Kautsky die Kritik 
am Imperialismus nicht einmal an die bürgerliche, an die 
kleinbürgerliche Kritik am Imperialismus heranreicht.

3
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Schließlich, im August und September 1917, d. h. vor der 
proletarischen Revolution in Rußland (25. Oktober/7. Novem
ber 1917), verfaßte ich die Anfang 1918 in Petrograd erschiene
ne Schrift „Staat und Revolution. Die Lehre des Marxismus 
vom Staat und die Aufgaben des Proletariats in der Revolu- 
tion“. Und hier, im VI. Kapitel, „Die Vulgarisierung des 
Marxismus durch die Opportunisten“, beschäftigte ich mich 
besonders mit Kautsky und wies nach, daß er die Marxsche 
Lehre völlig entstellt, sie opportunistisch verfälscht und „sich 
von der Revolution in der Tat losgesagt hat, während er sich 
in Worten zu ihr bekennt“.

Im wesentlichen besteht der theoretische Hauptfehler Kaut- 
skys in seiner Broschüre über die Diktatur des Proletariats 
gerade in jenen opportunistischen Entstellungen der Marx- 
schen Lehre vom Staat, die in meiner Schrift „Staat und Re
volution“ im einzelnen aufgedeckt worden sind.

Diese Vorbemerkungen waren notwendig, denn sie bewei
sen, daß ich Kautsky, schon lange bevor die Bolschewiki die 
Staatsmacht ergriffen hatten und deswegen von Kautsky 
verurteilt worden sind, offen des Renegatentums bezichtigt 
habe.

WIE KAUTSKY MARX IN EINEN DUTZENDLIBERALEN 
VERWANDELT HAT

Die Grundfrage, die Kautsky in seiner Broschüre berührt, 
ist die Frage nach dem Wesensinhalt der proletarischen Re
volution, eben die Frage der Diktatur des Proletariats. Das 
ist die Frage, die für alle Länder, besonders für die fort
geschrittenen, besonders für die kriegführenden und beson
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ders für die Gegenwart von größter Bedeutung ist. Man kann 
ohne Übertreibung sagen, daß das die wichtigste Frage des 
ganzen proletarischen Klassenkampfes ist. Deshalb muß man 
aufmerksam auf sie eingehen.

Kautsky stellt die Frage folgendermaßen: „Der Gegensatz 
der beiden sozialistischen Richtungen“ (d. h. der Bolschewiki 
und der Nichtbolschewiki) sei „der Gegensatz zweier grund
verschiedener Methoden: der demokratischen und der dik
tatorischen“ (S. 3).

Nebenbei bemerkt läßt sich Kautsky, wenn er die Nicht
bolschewiki in Rußland, d. h. die Menschewiki und Sozial
revolutionäre, als Sozialisten bezeichnet, dabei von ihrem 
Namen, d. h. von einem Wort, nicht aber von der Stellung 
leiten, die sie tatsächlich im Kampf des Proletariats gegen die 
Bourgeoisie einnehmen. Fürwahr, eine großartige Auffassung 
und Anwendung des Marxismus! Aber darüber Ausführ
licheres weiter unten.

Zunächst die Hauptsache: Kautskys großartige Entdek- 
kung von dem „grundverschiedenen Gegensatz“ zwischen 
„der demokratischen und der diktatorischen Methode“. Das 
ist der Kern der Frage. Das ist das ganze Wesen der Kauts- 
kyschen Broschüre. Und das ist eine so ungeheuerliche theo
retische Konfusion, eine so vollständige Abkehr vom Marxis
mus, daß Kautsky, das kann man wohl sagen, Bernstein weit 
in den Schatten gestellt hat.

Die Frage der Diktatur des Proletariats ist die Frage nach 
dem Verhältnis des proletarischen Staates zum bürgerlichen 
Staat, der proletarischen Demokratie zur bürgerlichen Demo
kratie. Man sollte meinen, das sei klar wie der lichte Tag. 
Kautsky aber, gleich einem durch das ewige Wiederholen der 
Geschichtslehrbücher verknöcherten Gymnasialprofessor, 
kehrt dem 20. Jahrhundert hartnäckig den Rücken und käut,

5
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das Gesicht dem x8. Jahrhundert zugewandt, zum hundertsten- 
mal, unglaublich langweilig, in einer ganzen Reihe von Para
graphen, das alte Zeug vom Verhältnis der bürgerlichen De
mokratie zum Absolutismus und Mittelalter wieder!

Fürwahr, wie im Schlaf brabbelt er immer wieder dasselbe 
langweilige Zeug!

Das heißt doch aber schon den Dingen vollkommen ver
ständnislos gegenüberstehen. Kautskys Bemühungen, die 
Sache so hinzustellen, als gebe es Leute, die „Verachtung der 
Demokratie“ (S. 11) u. a. m. predigten, rufen doch nur ein 
Lächeln hervor. Mit solchen Narrenpossen muß Kautsky die 
Frage verdunkeln und verwirren, denn er stellt die Frage auf 
liberale Art, als Frage der Demokratie schlechthin und nicht 
der bürgerlichen Demokratie; er vermeidet sogar diesen prä
zisen Klassenbegriff und befleißigt sich, von einer „vorso
zialistischen“ Demokratie zu sprechen. Nahezu ein Drittel 
der Broschüre, 20 von 63 Seiten, hat unser Kannegießer mit 
einem Geschwätz gefüllt, das der Bourgeoisie sehr genehm 
ist, denn es kommt einer Beschönigung der bürgerlichen De
mokratie gleich und verdunkelt die Frage der proletarischen 
Revolution.

Aber der Titel der Broschüre Kautskys lautet doch im
merhin „Die Diktatur des Proletariats“. Daß gerade darin 
das Wesen der Marxschen Lehre besteht, ist allgemein be
kannt. Auch Kautsky sah sich genötigt, nach dem ganzen 
Geschwätz, das nicht zum Thema gehört, die Marxschen 
Worte von der Diktatur des Proletariats anzuführen.

Wie das der „Marxist“ Kautsky macht, das ist schon die 
reinste Komödie! Man höre:

„Diese Auffassung“ (in der Kautsky eine Verachtung der 
Demokratie erblickt) „stützt sich auf ein Wort von Karl 
Marx“ — so heißt es buchstäblich auf S. 20. Und auf S. 60

6
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wird das sogar in solcher Form wiederholt: „Da erinnerte 
man“ (die Bolschewiki) „sich rechtzeitig des Wörtchens“ 
(buchstäblich so!! des Wörtchens*) „von der Diktatur des 
Proletariats, das Marx einmal 1875 in einem Briefe gebraucht 
hatte.“

Das „Wörtchen“ von Marx lautet:
„Zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen 

Gesellschaft liegt die Periode der revolutionären Umwand
lung der einen in die andre. Der entspricht auch eine poli
tische Übergangsperiode, deren Staat nichts andres sein kann 
als die revolutionäre Diktatur des Proletariats.“5

Erstens, diese berühmten Ausführungen von Marx, die 
das Fazit aus seiner ganzen revolutionären Lehre ziehen, als 
„ein Wort“ oder gar als „Wörtchen“ zu bezeichnen heißt 
den Marxismus verhöhnen, heißt ihn völlig verleugnen. Man 
darf nicht vergessen, daß Kautsky Marx nahezu auswendig 
kennt, daß er, nach allen seinen Veröffentlichungen zu urtei
len, im Schreibtisch oder im Kopf eine Reihe hölzerner 
Kästchen hat, in denen alles von Marx Geschriebene aufs 
genauste und bequemste zum Zitieren geordnet ist. Kautsky 
muß unbedingt wissen, daß sowohl Marx als auch Engels in 
Briefen wie in ihren Publikationen wiederholt von der Dik
tatur des Proletariats gesprochen haben, sowohl vor als auch 
besonders nach der Kommune. Kautsky muß wissen, daß 
die Formel „Diktatur des Proletariats“ lediglich die histo
risch konkretere und wissenschaftlich genauere Darlegung 
der Aufgabe des Proletariats ist, die bürgerliche Staatsma
schinerie „zu zerbrechen“, einer Aufgabe, von der sowohl 
Marx als auch Engels unter Berücksichtigung der Erfah
rungen aus der Revolution von 1848 und noch mehr aus der

* „des Wörtchens“ bei Lenin deutsch. Der Übers.
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Revolution von 1871 vierzig Jahre lang, von 1852 bis 1891, 
gesprochen haben.

Wie ist diese ungeheuerliche Entstellung des Marxismus 
durch den marxistischen Schriftgelehrten Kautsky zu erklä
ren? Nimmt man die philosophischen Grundlagen dieser 
Erscheinung, so läuft die Sache darauf hinaus, daß er die 
Dialektik durch Eklektizismus und Sophistik ersetzt. Kaut
sky ist ein großer Meister in solchen Verfälschungen. Nimmt 
man die praktisch-politische Seite, so läuft die Sache auf 
Liebedienerei vor den Opportunisten hinaus, d. h. letztlich 
vor der Bourgeoisie. Seit Kriegsbeginn hat es Kautsky, 
immer rascher fortschreitend, in dieser Kunst, Marxist in 
Worten und Lakai der Bourgeoisie in der Tat zu sein, bis zur 
Virtuosität gebracht.

Noch mehr überzeugt man sich davon, wenn man sieht, 
wie wunderbar Kautsky das Marxsche „Wörtchen“ von der 
Diktatur des Proletariats „ausgelegt hat“. Man höre:

„Marx hat es leider unterlassen, näher anzuführen, wie er sich diese 
Diktatur vorstellt.“ (Ein durch und durch verlogener Satz eines Renega
ten, denn Marx und Engels haben ja gerade eine Reihe sehr ausführlicher 
Erläuterungen gegeben, die der marxistische Schriftgelehrte Kautsky 
absichtlich umgeht.) „Buchstäblich genommen bedeutet das Wort die 
Aufhebung der Demokratie. Aber freilich buchstäblich genommen be
deutet es auch die Alleinherrschaft eines einzelnen, der an keinerlei 
Gesetze gebunden ist. Eine Alleinherrschaft, die sich von einem De
spotismus dadurch unterscheidet, daß sie nicht als ständige Staatseinrich
tung, sondern als eine vorübergehende Notstandsmaßregel gedacht ist.

Der Ausdruck .Diktatur des Proletariats', also Diktatur nicht eines 
einzelnen, sondern einer Klasse, schließt bereits aus, daß Marx hiebei 
an eine Diktatur im buchstäblichen Sinne des Ausdrucks gedacht hat.

Er sprach hier nicht von einer Regiertitigsform, sondern einem 
Zustande, der notwendigerweise überall eintreten müsse, wo das Pro
letariat die politische Macht erobert hat. Daß er hier keine Regierungs
form im Auge hatte, wird schon dadurch bezeugt, daß er der Ansicht 
war, in England und Amerika könne sich der Übergang friedlich, also 
auf demokratischem Wege vollziehen.“ (S. 20.)

8
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Wir haben absichtlich diese ganze Argumentation unge
kürzt gebracht, damit der Leser klar sehen kann, mit wel
chen Methoden der „Theoretiker“ Kautsky operiert.

Es gefiel Kautsky, an die Frage so heranzutreten, daß er 
mit der Definition des „Wortes“ Diktatur anfing.

Schön. Es steht jedem frei, an eine Frage beliebig heran
zutreten. Nur muß man unterscheiden, ob jemand ernst 
und ehrlich an eine Frage herantritt oder unehrlich. Wollte 
jemand bei einem derartigen Herangehen an die Frage sich 
ernsthaft mit dem Problem befassen, so müßte er seine 
eigene Definition des „Wortes“ geben. Dann wäre die Frage 
klar und offen gestellt. Kautsky tut das nicht. „Buchstäb
lich genommen“, schreibt er, „bedeutet das Wort Diktatur 
die Aufhebung der Demokratie.“

Erstens ist das keine Definition. Wenn es Kautsky be
liebt, einer Definition des Begriffs Diktatur aus dem Wege 
zu gehen, wozu brauchte er auf diese Weise an die Frage 
heranzutreten?

Zweitens ist das offenkundig falsch. Es ist nur natürlich, 
wenn ein Liberaler von „Demokratie“ schlechthin spricht. 
Ein Marxist wird nie vergessen zu fragen: „Für welche 
Klasse?“ Jedermann weiß beispielsweise und der „Histo
riker“ Kautsky weiß das ebenfalls —, daß die Aufstände 
oder selbst die starken Gärungen unter den Sklaven im 
Altertum sofort das Wesen des antiken Staates als einer 
Diktatur der Sklavenhalter offenbarten. Hat diese Diktatur 
die Demokratie unter den Sklavenhaltern, die Demokratie 
für sie aufgehoben? Jedermann weiß, daß das nicht der Fall 
war.

Der „Marxist“ Kautsky hat einen ungeheuerlichen Un
sinn und eine Unwahrheit gesagt, denn er hat den Klassen
kampf „vergessen“ . . .

9
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Um aus der liberalen und verlogenen Behauptung, die 
Kautsky aufgestellt hat, eine marxistische und wahre Be
hauptung zu machen, muß man sagen: Diktatur bedeutet 
nicht unbedingt die Aufhebung der Demokratie für die 
Klasse, die diese Diktatur über die anderen Klassen ausübt; 
sie bedeutet aber unbedingt die Aufhebung der Demokratie 
(oder ihre äußerst wesentliche Einschränkung, was auch eine 
Form der Aufhebung ist) für die Klasse, über welche oder 
gegen welche die Diktatur ausgeübt wird.

Doch wie wahr diese Behauptung auch sein mag, eine 
Definition des Begriffs Diktatur gibt sie dennoch nicht.

Prüfen wir den folgenden Satz Kautskys:
„Aber freilich buchstäblich genommen bedeutet das Wort auch die 

Alleinherrschaft eines einzelnen, der an keinerlei Gesetze gebunden ist.“

Gleich einem blinden jungen Hund, der mit der Nase 
bald hierhin, bald dorthin tappt, ist Kautsky hier zufällig 
auf einen richtigen Gedanken gestoßen (nämlich daß die 
Diktatur eine an keinerlei Gesetze gebundene Macht ist), 
aber eine Definition des Begriffs Diktatur hat er dennoch 
nicht gegeben, und zudem hat er eine offenkundige histo
rische Unwahrheit gesagt, wenn er die Diktatur als Allein
herrschaft eines einzelnen bezeichnet. Das ist auch gramma
tikalisch unrichtig, denn diktatorisch herrschen kann auch 
eine Gruppe von Personen, auch eine Oligarchie, auch eine 
Klasse usw.

Weiter verweist Kautsky auf den Unterschied der Dikta
tur vom Despotismus, aber obwohl seine Behauptung offen
sichtlich falsch ist, werden wir nicht darauf eingehen, denn 
das hat mit der uns interessierenden Frage gar nichts zu tun. 
Kautskys Neigung, sich vom 20. Jahrhundert dem 18. Jahr
hundert und vom 18. Jahrhundert der Antike zuzuwenden,

10
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ist bekannt, und wir hoffen, daß das deutsche Proletariat 
nach Erringung der Diktatur dieser Neigung Kautskys 
Rechnung tragen wird und ihn, sagen wir, als Gymnasial
professor für Geschichte des Altertums beschäftigen wird. 
Einer Definition der Diktatur des Proletariats durch Spin
tisieren über Despotismus aus dem Wege gehen zu wollen 
ist entweder eine kapitale Dummheit oder eine recht unge
schickte Gaunerei.

Und das Resultat ist, daß Kautsky, der sich anheischig 
machte, über die Diktatur zu sprechen, viel wissentlich Fal
sches zusammengeredet, aber keine Definition gegeben hat! 
Er hätte sich nicht auf seine geistigen Fähigkeiten verlassen 
dürfen, sondern sein Gedächtnis zu Hilfe nehmen müssen, 
aus seinen „Kästchen“ hätte er alle Fälle herausgreifen 
können, wo Marx von der Diktatur spricht. Dann wäre 
er bestimmt zu der folgenden oder einer im wesentlichen mit 
ihr übereinstimmenden Definition gelangt:

Die Diktatur ist eine sich unmittelbar auf Gewalt stüt
zende Macht, die an keine Gesetze gebunden ist.

Die revolutionäre Diktatur des Proletariats ist eine Macht, 
die erobert wurde und aufrechterhalten wird durch die Ge
walt des Proletariats gegenüber der Bourgeoisie, eine Macht, 
die an keine Gesetze gebunden ist.

Und eben diese einfache Wahrheit, die so klar ist wie der 
lichte Tag für jeden klassenbewußten Arbeiter (für den Ver
treter der Masse und nicht der Oberschicht eines von den 
Kapitalisten korrumpierten kleinbürgerlichen Gesindels, wie 
es die Sozialimperialisten aller Länder sind), diese für jeden 
Vertreter der Ausgebeuteten, der für ihre Befreiung Kämp
fenden, offensichtliche, diese für jeden Marxisten unbe
streitbare Wahrheit muß dem so gelahrten Herrn Kautsky 
„im Kampfe abgerungen“ werden. Wodurch ist das zu er
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klären? Durch jenen Geist des Lakaientums, von dem die 
Führer der II. Internationale durchdrungen sind, die zu 
verabscheuungswürdigen Sykophanten im Dienste der Bour
geoisie geworden sind.

Zunächst hat sich Kautsky eine Unterstellung geleistet, 
indem er die offensichtlich unsinnige Behauptung aufstellte, 
das Wort Diktatur bedeute im buchstäblichen Sinne Allein
herrschaft eines Diktators, und dann erklärte er — auf 
Grund dieser Unterstellung! —, daß „also“ bei Marx der 
Ausdruck Diktatur einer Klasse nicht im buchstäblichen 
Sinne zu verstehen sei (sondern in einem Sinne, bei dem 
Diktatur nicht revolutionäre Gewalt, sondern „friedliche“ 
Eroberung der Mehrheit unter der bürgerlichen — wohlge
merkt — „Demokratie“ bedeute).

Man müsse doch unterscheiden zwischen „Zustand“ und 
„Regierungsform“. Eine erstaunlich tiefsinnige Unterschei
dung, ganz so, als wenn wir zwischen dem „Zustand“ der 
Dummheit eines Menschen, der unklug daherredet, und der 
„Form“ seiner Dummheiten unterscheiden wollten!

Kautsky muß die Diktatur als „Zustand der Herrschaft“ 
auslegen (buchstäblich steht es so bei ihm schon auf der 
folgenden Seite 21), denn dann verschwindet die revolu
tionäre Gewalt, verschwindet die gewaltsame Revolution. 
Der „Zustand der Herrschaft“ ist der Zustand, in dem sich 
eine beliebige Mehrheit unter der . . . „Demokratie“ be
findet! Mit Hilfe eines solchen Taschenspielertricks ver
schwindet glücklich die Revolution!

Aber der Schwindel ist zu plump, und er rettet Kautsky 
nicht. Daß die Diktatur den „Zustand“ einer für die Re
negaten unangenehmen revolutionären Gewalt einer Klasse 
über die andere voraussetzt und bedeutet, läßt sich beim 
besten Willen nicht verbergen. Die Unsinnigkeit der Unter-
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Scheidung zwischen „Zustand“ und „Regierungsform“ wird 
offensichtlich. Von einer Regierungsform zu reden ist hier 
doppelt dumm, denn jedes Kind weiß, daß Monarchie und 
Republik verschiedene Regierungsformen sind. Herrn Kaut
sky muß man erst beweisen, daß diese beiden Regierungsfor
men, wie auch alle dazwischenliegenden ineinander überge
henden „Regierungsformen“ im Kapitalismus, nur Spielarten 
des bürgerlichen Staates, d. h. der Diktatur der Bourgeoisie 
sind.

Von Regierungsformen zu sprechen ist schließlich nicht 
nur eine dumme, sondern auch plumpe Verfälschung von 
Marx, der hier klipp und klar von der Form oder dem Typus 
des Staates und nicht von der Form der Regierung spricht.

Die proletarische Revolution ist unmöglich ohne gewalt
same Zerstörung der bürgerlichen Staatsmaschinerie und 
ohne ihre Ersetzung durch eine neue, die nach den Worten 
von Engels „schon kein Staat im eigentlichen Sinne mehr“6 
ist.

Kautsky muß das alles verkleistern und umlügen — das 
erfordert sein Renegatenstandpunkt.

Man sehe nur, zu welch kläglichen Ausflüchten er greift.
Erste Ausflucht: „Daß er“ (Marx) „hier keine Regie

rungsform im Auge hatte, wird schon dadurch bezeugt, daß 
er der Ansicht war, in England und Amerika könne sich 
der Übergang friedlich, also auf demokratischem Wege voll
ziehen.“

Die Regierungsform tut hier absolut nichts zur Sache, 
denn es gibt Monarchien, die für den bürgerlichen Staat nicht 
typisch sind, die beispielsweise durch das Fehlen eines 
stehenden Heeres gekennzeichnet sind, und es gibt Repu
bliken, die in dieser Hinsicht durchaus typisch sind, zum
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Beispiel solche mit stehendem Heer und Bürokratie. Das ist 
eine allbekannte geschichtliche und politische Tatsache, und 
Kautsky wird es nicht gelingen, sie zu verfälschen.

Wollte Kautsky ernsthaft und ehrlich argumentieren, so 
würde er sich fragen: Gibt es historische Gesetze, die für 
die Revolutionen gelten und keine Ausnahmen kennen? Die 
Antwort würde lauten: Nein, solche Gesetze gibt es nicht. 
Solche Gesetze haben nur das Typische im Auge, das, was 
Marx einmal als das „Ideale“ im Sinne eines durchschnitt
lichen, normalen, typischen Kapitalismus bezeichnet hat.

Weiter. Gab es in den siebziger Jahren etwas, was Eng
land und Amerika in dieser Hinsicht zu einer Ausnahme 
machte? Ein jeder, der auch nur einigermaßen mit den 
Erfordernissen der Wissenschaft hinsichtlich geschichtlicher 
Probleme vertraut ist, sieht ganz klar, daß diese Frage 
gestellt werden muß. Sie nicht stellen heißt die Wissenschaft 
verfälschen, heißt sich mit Sophistereien abgeben. Stellt man 
aber diese Frage, so kann an der Antwort nicht gezweifelt 
werden: Die revolutionäre Diktatur des Proletariats ist Ge
walt gegenüber der Bourgeoisie; die Notwendigkeit dieser 
Gewalt wird eben, wie das Marx und Engels aufs ausführ
lichste und wiederholt (besonders im „Bürgerkrieg in Frank
reich“ und in der Einleitung dazu) dargelegt haben, insbe
sondere durch das Vorhandensein eines stehenden Heeres 
und einer Bürokratie hervorgerufen. Eben diese Einrich
tungen hat es eben in den siebziger Jahren des 19. Jahrhun
derts, als Marx diese Bemerkung machte, eben in England 
und Amerika nicht gegeben! (Heute dagegen gibt es 
sie sowohl in England als auch in Amerika.)

Kautsky muß buchstäblich auf Schritt und Tritt schwin
deln, um sein Renegatentum zu verbergen!
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Und man beachte, wie er hier versehentlich seine Esels
ohren gezeigt hat. Er schrieb: „friedlich, also auf demokrati
schem Wege“!!

Bei der Definition des Begriffs Diktatur bemühte sich 
Kautsky nach Kräften, dem Leser das Hauptmerkmal dieses 
Begriffs vorzuenthalten, nämlich: die revolutionäre Gewalt. 
Nun aber tritt die Wahrheit zutage: Es handelt sich um 
den Gegensatz zwischen friedlicher und gewaltsamer Um
wälzung.

Hier liegt der Hund begraben. Alle Ausflüchte, Sophis
men und Taschenspielertricks braucht Kautsky ja gerade, 
um über die gewaltsame Revolution hinwegzureden, um seine 
Abkehr von ihr, seinen Übergang auf die Seite einer liberalen 
Arbeiterpolitik, d. h. auf die Seite der Bourgeoisie, zu ver
hüllen. Hier liegt der Hund begraben.

Der „Historiker“ Kautsky fälscht die Geschichte so scham
los, daß er die Hauptsache „vergißt“, nämlich daß sich der 
vormonopolistische Kapitalismus — dessen Höhepunkt ge
rade in die siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts fällt — eben 
kraft seiner grundlegenden ökonomischen Eigenschaften, die 
in England und Amerika besonders typisch zum Ausdruck 
kamen, durch verhältnismäßig große Friedfertigkeit und 
Freiheitsliebe auszeichnete. Der Imperialismus dagegen, d. h. 
der monopolistische Kapitalismus, der erst im 20. Jahrhun
dert seine volle Reife erlangt hat, zeichnet sich kraft seiner 
grundlegenden ökonomischen Eigenschaften durch sehr ge
ringe Friedfertigkeit und Freiheitsliebe und sehr große, über
all wahrzunehmende Entwicklung des Militarismus aus. 
Das bei der Beurteilung der Frage, inwieweit eine friedliche 
oder eine gewaltsame Umwälzung typisch oder wahrschein
lich ist, „nicht bemerken“ heißt zu einem gewöhnlichen La
kaien der Bourgeoisie herabsinken.

15



25

Die zweite Ausflucht. Die Pariser Kommune war eine 
Diktatur des Proletariats, sie wurde aber nach allgemeinem 
Stimmrecht, d. h. ohne daß der Bourgeoisie das Wahlrecht 
entzogen wurde, d. h. „demokratisch“ gewählt. Und Kautsky 
triumphiert: „Die Diktatur des Proletariats war ihm“ (Marx) 
„ein Zustand, der bei überwiegendem Proletariat aus der 
reinen Demokratie notwendig hervorgeht.“ (S. 21.)

Dieses Argument Kautskys ist so ergötzlich, daß man 
wahrlich einen embarras de richesses empfindet (in Bedräng
nis gerät wegen der Fülle der . . . Einwendungen). 
Erstens ist bekannt, daß die Blüte, der Stab, die Spitzen der 
Bourgeoisie aus Paris nach Versailles geflüchtet waren. In 
Versailles befand sich der „Sozialist“ Louis Blanc, was unter 
anderem die Verlogenheit der Kautskyschen Behauptung 
beweist, daß an der Kommune „alle Richtungen“ des Sozia
lismus beteiligt gewesen seien. Ist es nicht lächerlich, die 
Scheidung der Einwohner von Paris in zwei einander be
kämpfende Lager, von denen das eine die ganze militante, 
politisch aktive Bourgeoisie vereinigte, als „reine Demokra
tie“ mit „allgemeinem Stimmrecht“ hinzustellen?

Zweitens kämpfte die Kommune gegen Versailles als die 
Arbeiterregierung Frankreichs gegen die bürgerliche Regie
rung. Was sollen hier „reine Demokratie“ und „allgemeines 
Stimmrecht“, wenn Paris die Geschicke Frankreichs ent
schied? Als Marx sagte, die Kommune habe einen Fehler 
begangen, als sie nicht von der Bank von Frankreich Besitz 
ergriff7, ist er da etwa von den Prinzipien und der Praxis der 
„reinen Demokratie“ ausgegangen??

Man sieht wahrhaftig, daß Kautsky in einem Lande 
schreibt, in dem das „kollektive“ Lachen polizeilich verboten 
ist, sonst hätte ihn das Gelächter längst getötet.
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Drittens. Ich gestatte mir ehrerbietigst, Herrn Kautsky, 
der Marx und Engels auswendig kennt, an die folgende 
Einschätzung der Kommune durch Engels vom Standpunkt 
der . . . „reinen Demokratie“ zu erinnern:

„Haben sie einmal eine Revolution gesehen, diese Herren 
(Antiautoritären)? Eine Revolution ist gewiß die autori
tärste Sache, die es gibt, ein Akt, durch den ein Teil der 
Bevölkerung seinen Willen dem anderen Teil durch Flinten, 
Bajonette und Kanonen, alles das sehr autoritäre Mittel, 
aufzwingt; und die Partei, die gesiegt hat, muß ihre Herr
schaft durch den Schrecken, den ihre Waffen den Reaktionä
ren einflößen, behaupten. Und hätte sich die Pariser Kom
mune nicht der Autorität eines bewaffneten Volkes gegen 
die Bourgeoisie bedient, hätte sie sich länger als einen Tag 
behauptet? Können wir sie nicht umgekehrt tadeln, daß sie 
sich zuwenig dieser Autorität bedient habe?“8

Da haben wir die „reine Demokratie“! Wie hätte sich 
Engels über den banalen Spießer und „Sozialdemokraten“ 
(der vierziger Jahre im französischen und der Jahre 1914— 
1918 im allgemein-europäischen Sinne) lustig gemacht, der 
auf den Gedanken verfallen wäre, in einer in Klassen ge
spaltenen Gesellschaft schlechthin von „reiner Demokratie“ 
zu reden!

Doch genug damit. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, all 
den Unsinn, den sich Kautsky geleistet hat, im einzelnen 
anzuführen, denn jeder seiner Sätze birgt einen bodenlosen 
Abgrund von Renegatentum.

Marx und Engels haben die Pariser Kommune aufs 
genauste analysiert, sie haben gezeigt, daß es das Verdienst 
der Kommune war, versucht zu haben, die „fertige Staats
maschine“ zu Zuschlägen, zu zerbrechen. Marx und Engels 
hielten diese Schlußfolgerung für so wichtig, daß sie 1872
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an dem (teilweise) „veralteten“ Programm des „Kommu
nistischen Manifests“ n u r diese Korrektur Vornahmen.9 
Marx und Engels haben gezeigt, daß die Kommune Heer 
und Beamtentum beseitigte, den Parlamentarismus vernich
tete, den „Schmarotzerauswuchs Staat“ zerstörte usw., aber 
der neunmalkluge Kautsky zieht die Schlafmütze über die 
Ohren und plappert immer wieder nach, was die liberalen 
Professoren schon tausendmal erzählt haben — das Märchen 
von der „reinen Demokratie“.

Nicht umsonst hat Rosa Luxemburg am 4. August 1914 
gesagt, die deutsche Sozialdemokratie sei jetzt ein stinkender 
Leichnam.

Die dritte Ausflucht ist die: „Wenn wir von der Diktatur 
als Regierungsform sprechen, so können wir nicht von der 
Diktatur einer Klasse sprechen. Denn eine Klasse kann, wie 
wir schon bemerkten, nur herrschen, nicht regieren . . .“ 
Regieren können nur „Organisationen“ oder „Parteien“.

Das ist Konfusion, heillose Konfusion, Herr „Konfusions
rat“! Die Diktatur ist keine „Regierungsform“, das ist 
lächerlicher Unsinn. Marx spricht ja auch nicht von einer 
„Regierungsform“, sondern von der Form oder dem Typus 
des Staates. Das ist nicht dasselbe, absolut nicht dasselbe. 
Völlig falsch ist auch, daß eine Klasse nicht regieren könne; 
solchen Unsinn konnte nur ein „parlamentarischer Kretin“ 
von sich geben, der nichts sieht außer dem bürgerlichen Par
lament, der nichts bemerkt außer den „regierenden Par
teien“. Jedes beliebige europäische Land , könnte Kautsky 
Beispiele dafür liefern, daß es durch seine herrschende Klasse 
regiert wird, z. B. durch die Gutsherren im Mittelalter, 
ungeachtet ihrer mangelhaften Organisiertheit.

Das Fazit: Kautsky hat den Begriff der Diktatur des Pro
letariats aufs unerhörteste entstellt und hat Marx in einen
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Dutzendliberalen verwandelt, d. h., er ist selbst auf dem 
Niveau eines Liberalen angelangt, der sich in banalen Phra
sen über „reine Demokratie“ ergeht, den Klasseninhalt der 
bürgerlichen Demokratie beschönigt und vertuscht und am 
meisten die revolutionäre Gewalt der unterdrückten Klasse 
fürchtet. Als Kautsky den Begriff der „revolutionären Dik
tatur des Proletariats“ so „auslegte“, daß die revolutionäre 
Gewalt der unterdrückten Klasse gegenüber den Unter
drückern verschwand, schlug er den Weltrekord in der libe
ralen Entstellung von Marx. Der Renegat Bernstein ist ein 
Waisenknabe im Vergleich zu dem Renegaten Kautsky.

BÜRGERLICHE UND PROLETARISCHE DEMOKRATIE

Die von Kautsky heillos verwirrte Frage stellt sich in 
Wirklichkeit folgendermaßen dar:

Wenn man nicht dem gesunden Menschenverstand und 
der Geschichte hohnsprechen will, so ist klar, daß man nicht 
von „reiner Demokratie“ sprechen kann, solange es verschie
dene Klassen gibt, daß man da nur von KZßy^wdemokratie 
sprechen kann. (Nebenbei bemerkt: „Reine Demokratie“ ist 
nicht nur eine von Unwissenheit zeugende Phrase, die Ver
ständnislosigkeit sowohl für den Klassenkampf als auch für 
das Wesen des Staates offenbart, das ist auch eine durch 
und durch hohle Phrase, denn in der kommunistischen Ge
sellschaft wird die Demokratie, sich umbildend und zur 
Gewohnheit werdend, absterben, nie aber wird es eine 
„reine“ Demokratie geben.)

„Reine Demokratie“, das ist die verlogene Phrase eines 
Liberalen, der die Arbeiter zum Narren hält. Die Geschichte
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kennt die bürgerliche Demokratie, die den Feudalismus 
ablöst, und die proletarische Demokratie, die die bürgerliche 
ablöst.

Wenn Kautsky schier Dutzende von Seiten dem „Beweis“ 
jener Wahrheit widmet, daß die bürgerliche Demokratie im 
Vergleich zum Mittelalter fortschrittlich ist und daß das Pro
letariat sie in seinem Kampf gegen die Bourgeoisie unbe
dingt ausnutzen muß, so ist das eben liberales Geschwätz, 
das die Arbeiter zum Narren hält. Nicht nur in dem gebildeten 
Deutschland, sondern auch in dem ungebildeten Rußland ist 
das ein Gemeinplatz. Kautsky streut den Arbeitern einfach 
„gelehrten“ Sand in die Augen, wenn er sich mit wichtiger 
Miene über Weitling, über die Jesuiten in Paraguay und 
vieles andere ausläßt, nur um das bürgerliche Wesen 
der modernen, d. h. der kapitalistischen, Demokratie zu 
umgehen.

Kautsky entnimmt dem Marxismus das, was für die Libe
ralen, für die Bourgeoisie annehmbar ist (die Kritik am 
Mittelalter, die fortschrittliche historische Rolle des Kapita
lismus im allgemeinen und der kapitalistischen Demokratie 
im besonderen), und streicht, verschweigt und vertuscht vom 
Marxismus all das, was für die Bourgeoisie unannehmbar ist 
(die revolutionäre Gewalt des Proletariats gegenüber der 
Bourgeoisie, um diese zu vernichten). Darum eben erweist 
sich Kautsky infolge seiner objektiven Stellung, wie immer 
seine subjektive Überzeugung auch sein mag, unvermeidlich 
als Lakai der Bourgeoisie.

Die bürgerliche Demokratie, die im Vergleich zum Mittel- 
alter ein gewaltiger historischer Fortschritt ist, bleibt stets — 
und im Kapitalismus kann es gar nicht anders sein — eng, 
beschränkt, falsch und verlogen, ein Paradies für die Reichen, 
eine Falle und Betrug für die Ausgebeuteten, die Armen.
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Eben diese Wahrheit, die einen höchst wesentlichen Bestand
teil der marxistischen Lehre bildet, hat der „Marxist“ 
Kautsky nicht begriffen. In dieser Frage, der Grundfrage, 
wartet Kautsky der Bourgeoisie mit „Annehmlichkeiten“ 
auf, statt eine wissenschaftliche Kritik der Bedingungen zu 
liefern, die jede bürgerliche Demokratie zu einer Demokra
tie für die Reichen machen.

Erinnern wir zunächst den hochgelehrten Herrn Kautsky 
an jene theoretischen Ausführungen von Marx und Engels, 
die unser Buchstabenreiter zu seiner Schande (und der Bour
geoisie zuliebe) „vergessen“ hat, und dann werden wir die 
Sache möglichst populär erklären.

Nicht nur der antike und der Feudalstaat, auch „der mo
derne Repräsentativstaat ist Werkzeug der Ausbeutung der 
Lohnarbeit durch das Kapital“ (Engels in seinem Werk 
über den Staat)10. „Da nun der Staat doch nur eine vorüber
gehende Einrichtung ist, deren man sich im Kampf, in der 
Revolution bedient, um seine Gegner gewaltsam niederzu
halten, so ist es purer Unsinn, von freiem Volksstaat zu 
sprechen: solange das Proletariat den Staat noch gebraucht, 
gebraucht es ihn nicht im Interesse der Freiheit, sondern der 
Niederhaltung seiner Gegner, und sobald von Freiheit die 
Rede sein kann, hört der Staat als solcher auf zu bestehen“ 
(Engels in einem Brief an Bebel vom 28. März 1875). „In 
Wirklichkeit aber ist der Staat nichts als eine Maschine zur 
Unterdrückung einer Klasse durch eine andre, und zwar in 
der demokratischen Republik nicht minder als in der Monar
chie“ (Engels in der Einleitung zum „Bürgerkrieg in Frank
reich“ von Marx)11. Das allgemeine Stimmrecht ist „der 
Gradmesser der Reife der Arbeiterklasse. Mehr kann und 
wird es nie sein im heutigen Staat“ (Engels in seinem Werk 
über den Staat.12 Herr Kautsky zerkaut höchst langweilig
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den für die Bourgeoisie annehmbaren ersten Teil dieses 
Satzes. Dagegen wird der zweite, für die Bourgeoisie unan
nehmbare Teil, den wir hervorgehoben haben, vom Renega
ten Kautsky verschwiegen!). „Die Kommune sollte nicht 
eine parlamentarische, sondern eine arbeitende Körperschaft 
sein, vollziehend und gesetzgebend zu gleicher Zeit . . . 
Statt einmal in drei oder sechs Jahren zu entscheiden, welches 
Mitglied der herrschenden Klasse das Volk im Parlament 
ver- und zertreten soll, sollte das allgemeine Stimmrecht dem 
in Kommunen konstituierten Volk dienen, wie das indivi
duelle Stimmrecht jedem andern Arbeitgeber dazu dient, 
Arbeiter, Aufseher und Buchhalter in seinem Geschäft aus
zusuchen.“ (Marx in seinem Werk über die Pariser Kom
mune, „Der Bürgerkrieg in Frankreich“.)13

Jeder dieser Sätze, die dem hochgelehrten Herrn Kautsky 
sehr gut bekannt sind, ist für ihn ein Schlag ins Gesicht, ent
larvt sein ganzes Renegatentum. In der ganzen Broschüre 
Kautskys findet man nicht die Spur von Verständnis für 
diese Wahrheiten. Der ganze Inhalt seiner Schrift ist ein 
Hohn auf den Marxismus!

Man nehme die Grundgesetze der modernen Staaten, man 
nehme die Methoden, mit denen sie regiert werden, man 
nehme die Versammlungs- oder Pressefreiheit, die „Gleichheit 
der Bürger vor dem Gesetz“ — und man wird auf Schritt 
und Tritt die jedem ehrlichen und klassenbewußten Arbeiter 
wohlbekannte Heuchelei der bürgerlichen Demokratie er
blicken. Es gibt keinen einzigen Staat, und sei es auch der 
demokratischste, wo es in der Verfassung nicht Hintertürchen 
oder Klauseln gäbe, die der Bourgeoisie die Möglichkeit 
sichern, „bei Verstößen gegen die Ruhe und Ordnung“ — in 
Wirklichkeit aber, wenn die ausgebeutete Klasse gegen ihr 
Sklavendasein „verstößt“ und versucht, sich nicht mehr wie
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ein Sklave zu verhalten — Militär gegen die Arbeiter einzu
setzen, den Belagerungszustand zu verhängen u. a, m. 
Kautsky beschönigt schamlos die bürgerliche Demokratie, 
indem er verschweigt, wie z. B. die demokratischsten und 
republikanischsten Bourgeois in Amerika oder der Schweiz 
gegen streikende Arbeiter vorgehen.

Oh, der weise und gelehrte Kautsky schweigt sich darüber 
aus! Er begreift nicht, dieser Gelehrte und Politiker, daß 
dieses Verschweigen eine Niedertracht ist. Er zieht es vor, 
den Arbeitern Ammenmärchen zu erzählen, wie etwa, daß 
Demokratie „Schutz der Minoritäten“ bedeute. Unglaub
lich, aber wahr! Im Jahre 1918 nach Christi Geburt, im 
fünften Jahre des imperialistischen Weltgemetzels und des 
Abwürgens der internationalistischen Minderheiten (d. h. 
derjenigen, die den Sozialismus nicht schmählich verraten 
haben wie die Renaudel und Longuet, die Scheidemann und 
Kautsky, die Henderson und Webb u. a. m.) in allen „De
mokratien“ der Welt, stimmt der gelehrte Herr Kautsky 
mit süßer, honigsüßer Stimme ein Loblied auf den „Schutz 
der Minoritäten“ an. Wer Lust hat, kann das auf S. 15 der 
Kautskyschen Broschüre nachlesen. Und auf Seite 16 erzählt 
dieses gelahrte . . . Individuum von den Whigs und Tories 
im 18. Jahrhundert in England!

Oh, diese Gelahrtheit! Oh, dieses raffinierte Lakaientum 
vor der Bourgeoisie! Oh, diese zivilisierte Manier, vor den 
Kapitalisten auf dem Bauche zu liegen und ihnen die Stiefel 
zu lecken! Wäre ich Krupp oder Scheidemann, Clemenceau 
oder Renaudel, ich würde Herrn Kautsky Millionen zahlen, 
würde ihn mit Judasküssen belohnen, ihn vor den Arbeitern 
herausstreichen und die „Einheit des Sozialismus“ mit so 
„ehrenwerten“ Leuten wie Kautsky empfehlen. Gegen die 
Diktatur des Proletariats Broschüren schreiben, von den

23



33

Whigs und Tories im x8. Jahrhundert in England erzählen, 
versichern, daß Demokratie den „Schutz der Minoritäten“ 
bedeute, und die Pogrome gegen die Internationalisten in der 
„demokratischen“ Republik Amerika verschweigen — sind 
das etwa keine Lakaiendienste für die Bourgeoisie?

Der gelehrte Herr Kautsky hat eine „Kleinigkeit“ . . . 
„vergessen“ — wahrscheinlich hat er sie zufällig vergessen 
nämlich, daß die herrschende Partei der bürgerlichen Demo
kratie den Schutz der Minoritäten nur einer anderen bürger
lichen Partei gewährt, während das Proletariat in jeder 
ernsten, tiefgehenden, grundlegenden Frage statt des „Schut
zes der Minderheit“ dem Belagerungszustand oder Pogro
men ausgesetzt ist. ]e entwickelter die Demokratie, desto 
näher rücken bei jeder tiefgehenden politischen Auseinander
setzung, durch die die Bourgeoisie gefährdet wird, Pogrome 
oder Bürgerkrieg heran. Dieses „Gesetz“ der bürgerlichen 
Demokratie hätte der gelehrte Herr Kautsky an der Dreyfus- 
Affäre im republikanischen Frankreich, am Lynchen von 
Negern und Internationalisten in der demokratischen Repu
blik Amerika, am Beispiel Irlands und Ulsters im demokrati
schen England14, an der Hetze gegen die Bolschewiki und 
der Organisierung von Pogromen gegen sie im April 1917 in 
der demokratischen Republik Rußland beobachten können. 
Ich nehme absichtlich Beispiele nicht nur aus der Kriegszeit, 
sondern auch aus der Zeit vor dem Kriege, aus der Friedens
zeit. Dem salbungsvollen Herrn Kautsky beliebt es, vor 
diesen Tatsachen des 20. Jahrhunderts die Augen zu ver
schließen und dafür den Arbeitern wunderbar neue, höchst 
interessante, außergewöhnlich lehrreiche und unglaublich 
wichtige Dinge von den Whigs und Tories aus dem 18. 
Jahrhundert zu erzählen.
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Nehmen wir das bürgerliche Parlament. Ist es denkbar, 
daß der gelehrte Kautsky nie davon gehört hat, wie Börse 
und Bankiers sich die bürgerlichen Parlamente um so voll
ständiger unterwerfen, je stärker die Demokratie entwickelt 
ist? Daraus folgt nicht, daß man den bürgerlichen Parla
mentarismus nicht ausnutzen soll (und die Bolschewiki haben 
ihn so erfolgreich ausgenutzt wie kaum eine andere Partei 
in der Welt, denn in den Jahren 1912—19x4 haben wir die 
ganze Arbeiterkurie der IV. Duma erobert). Daraus folgt 
aber, daß nur ein Liberaler die historische Beschränktheit und 
Bedingtheit des bürgerlichen Parlamentarismus vergessen 
kann, wie Kautsky das vergißt. Auf Schritt und Tritt stoßen 
die geknechteten Massen auch im demokratischsten bürger
lichen Staat auf den schreienden Widerspruch zwischen der 
von der „Demokratie“ der Kapitalisten verkündeten forma
len Gleichheit und den Tausenden tatsächlicher Begrenzungen 
und Manipulationen, durch die die Proletarier zu Lohnskla
ven gemacht werden. Gerade dieser Widerspruch öffnet den 
Massen die Augen darüber, wie verfault, verlogen und 
heuchlerisch der Kapitalismus ist. Gerade diesen Wider
spruch entlarven die Agitatoren und Propagandisten des 
Sozialismus ständig vor den Massen, um sie vorzubereiten für 
die Revolution! Als jedoch die Ära der Revolution anbrach, 
da kehrte Kautsky ihr den Rücken zu und stimmte ein Lob
lied auf die Herrlichkeiten der sterbenden bürgerlichen 
Demokratie an.

Die proletarische Demokratie, deren eine Form die So
wjetmacht ist, hat gerade für die gigantische Mehrheit der Be
völkerung, für die Ausgebeuteten und Werktätigen, eine in 
der Welt noch nie dagewesene Entwicklung und Erweiterung 
der Demokratie gebracht. Ein ganzes Buch über die De
mokratie schreiben, wie das Kautsky getan hat, der auf zwei 
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Seiten von der Diktatur und auf Dutzenden von Seiten von 
der „reinen Demokratie“ redet — und das nicht bemerken 
heißt die Dinge auf liberale Art völlig verzerren.

Nehmen wir die Außenpolitik. In keinem, selbst nicht 
in dem demokratischsten bürgerlichen Lande wird sie offen 
betrieben. Überall werden die Massen getäuscht, im demo
kratischen Frankreich, in der Schweiz, in Amerika, in Eng
land hundertmal mehr und raffinierter als in den anderen 
Ländern. Die Sowjetmacht hat auf revolutionäre Weise den 
Schleier des Geheimnisses von der Außenpolitik gerissen. 
Kautsky hat das nicht bemerkt, er schweigt darüber, obwohl 
das in der Epoche der Raubkriege und der Geheimverträge 
über die „Aufteilung der Einflußsphären“ (d. h. über die 
Aufteilung der Welt unter die kapitalistischen Räuber) von 
grundlegender Bedeutung ist, denn davon hängt die Frage 
des Friedens ab, eine Frage von Leben und Tod für Millionen 
und aber Millionen Menschen.

Nehmen wir den Aufbau des Staats. Kautsky klammert 
sich an „Kleinigkeiten“, sogar daran, daß die Wahlen (nach 
der Sowjetverfassung) „indirekt“ sind, sieht aber nicht den 
Kern der Sache. Den KLyns/zcharakter des Staatsapparats, 
der Staatsmaschine, bemerkt er nicht. In der bürgerlichen 
Demokratie werden die Massen von den Kapitalisten mit 
tausenderlei Kniffen, die um so raffinierter und wirksamer 
sind, je entwickelter die „reine“ Demokratie ist, von der 
Teilnahme an der Regierung, von der Ausnutzung der Ver- 
sammlungs- und Pressefreiheit usw. abgehalten. Die So
wjetmacht ist die erste Macht in der Welt (strenggenommen 
die zweite, denn die Pariser Kommune hatte dasselbe zu tun 
begonnen), die die Massen, gerade die ausgebeuteten Mas
sen, zur Regierung heranzieht. Die Teilnahme am bürger
lichen Parlament (das in der bürgerlichen Demokratie nie
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über die wichtigen Fragen entscheidet-, diese Fragen werden 
von der Börse, von den Banken entschieden) ist den werk
tätigen Massen durch tausenderlei Hindernisse versperrt, und 
die Arbeiter wissen und empfinden, sehen und fühlen aus
gezeichnet, daß das bürgerliche Parlament eine ihnen fremde 
Einrichtung ist, ein Werkzeug zur Unterdrückung der Pro
letarier durch die Bourgeoisie, eine Einrichtung der feind
lichen Klasse, der ausbeutenden Minderheit.

Die Sowjets sind die unmittelbare Organisation der 
werktätigen und ausgebeuteten Massen selbst, die es ihnen 
erleichtert, den Staat selbst einzurichten und in jeder nur 
möglichen Weise zu leiten. Gerade die Vorhut der Werktä
tigen und Ausgebeuteten, das städtische Proletariat, erhält 
hierbei den Vorzug, da es durch die Großbetriebe am besten 
vereinigt ist; es kann am leichtesten wählen und die gewähl
ten Deputierten kontrollieren. Die Sowjetorganisation er
leichtert automatisch den Zusammenschluß aller Werktätigen 
und Ausgebeuteten um ihre Vorhut, das Proletariat. Der 
alte bürgerliche Apparat — das Beamtentum, die Privilegien 
des Reichtums, der bürgerlichen Bildung, der Beziehungen 
usw. (diese tatsächlichen Privilegien sind um so mannigfal
tiger, je entwickelter die bürgerliche Demokratie ist) — all 
das fällt bei der Sowjetorganisation fort. Die Pressefreiheit 
hört auf, Heuchelei zu sein, denn die Druckereien und das 
Papier werden der Bourgeoisie weggenommen. Das gleiche 
geschieht mit den besten Baulichkeiten, den Palästen, Villen, 
Herrensitzen. Die Sowjetmacht hat den Ausbeutern kurzer
hand Tausende und aber Tausende dieser besten Baulich
keiten weggenommen und dadurch das Versammlungsrecht 
für die Massen, jenes Versammlungsrecht, ohne das die De
mokratie ein Schwindel ist, millionenmal „demokra
tischer“ gemacht. Die indirekten Wahlen zu den nichtloka- 
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len Sowjets erleichtern es, die Sowjetkongresse einzuberufen, 
machen den gesamten Apparat billiger, beweglicher und für 
die Arbeiter und Bauern zugänglicher, und das in einer Zeit, 
wo das Leben brodelt und die Möglichkeit bestehen muß, 
einen örtlichen Abgeordneten besonders rasch abzuberufen 
oder zum allgemeinen Sowjetkongreß zu entsenden.

Die proletarische Demokratie ist millionenfach 
demokratischer als jede bürgerliche Demokratie; die Sowjet
macht ist millionenfach demokratischer als die demokra
tischste bürgerliche Republik.

Das übersehen konnte nur ein Mensch, der bewußt Diener 
der Bourgeoisie oder politisch völlig tot ist, der hinter den 
verstaubten bürgerlichen Büchern das lebendige Leben nicht 
sieht, der vollgestopft ist mit bürgerlich-demokratischen 
Vorurteilen und der sich daher objektiv in einen Lakaien der 
Bourgeoisie verwandelt.

Das übersehen konnte nur ein Mensch, der unfähig ist, 
vom Standpunkt der unterdrückten Klassen die Frage zu 
stellen-.

Gibt es in der ganzen Welt unter den demokratischsten 
bürgerlichen Ländern auch nur ein Land, in dem der durch
schnittliche, gewöhnliche Arbeiter, der durchschnittliche, 
gewöhnliche Landarbeiter oder der ländliche Halbproletarier 
überhaupt (d. h. der Vertreter der unterdrückten Masse, der 
überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung) auch nur an
nähernd solch eine Freiheit genießt, Versammlungen in den 
besten Gebäuden abzuhalten, solch eine Freiheit, über die 
größten Druckereien und die besten Papierlager zu verfügen, 
um seine Ideen darlegen und seine Interessen vertreten zu 
können, solch eine Freiheit, gerade Menschen seiner Klasse 
mit der Leitung und „Einrichtung“ des Staates zu betrauen, 
wie in Sowjetrußland?
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Es wäre lächerlich, wollte man glauben, Herr Kautsky 
könnte in einem beliebigen Lande unter tausend wohlunter
richteten Arbeitern und Landarbeitern auch nur einen finden, 
der bei Beantwortung dieser Frage im Zweifel wäre. Ganz 
instinktiv sympathisieren in der ganzen Welt die Arbeiter, 
die aus bürgerlichen Zeitungen Bruchteile der Wahrheit er
fahren, mit der Sowjetrepublik eben deshalb, weil sie in ihr 
die proletarische Demokratie, eine Demokratie für die Armen 
sehen, und nicht eine Demokratie für die Reichen, wie es 
jede, auch die beste bürgerliche Demokratie in Wirklichkeit 
ist.

Wir werden regiert (und unser Staat wird „eingerichtet“) 
von bürgerlichen Beamten, bürgerlichen Parlamentariern, 
bürgerlichen Richtern. Das ist die einfache, offensichtliche, 
unbestreitbare Wahrheit, die Millionen und aber Millionen 
Menschen der unterdrückten Klassen in allen bürgerlichen 
Ländern, auch in den demokratischsten, aus eigener Lebens
erfahrung kennen, die sie täglich zu fühlen und zu spüren 
bekommen.

In Rußland dagegen ist der Beamtenapparat völlig zer
schlagen worden, dabei wurde kein Stein auf dem anderen 
gelassen, die alten Richter wurden vertrieben, das bürger
liche Parlament wurde auseinandergejagt — und gerade die 
Arbeiter und Bauern haben eine viel zugänglichere Vertre
tung erhalten, durch ihre Sowjets wurden die Beamten 
ersetzt oder ihre Sowjets wurden über die Beamten gesetzt, 
von ihren Sowjets werden die Richter gewählt. Diese 
Tatsache allein genügte, damit alle unterdrückten Klassen 
anerkannten, daß die Sowjetmacht, das heißt die gegebene 
Form der Diktatur des Proletariats, millionenfach demokra
tischer ist als die demokratischste bürgerliche Republik.
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Kautsky versteht diese jedem Arbeiter verständliche und 
offensichtliche Tatsache nicht, denn er hat „vergessen“, hat 
es „verlernt“, die Frage zu stellen‘.Demokratie für welche 
Klassei Er urteilt vom Standpunkt der „reinen“ (d. h. 
klassenlosen? oder außerhalb der Klassen stehenden?) De
mokratie. Er argumentiert wie Shylocld5: „Ein Pfund 
Fleisch“, nichts weiter. Gleichheit aller Bürger — sonst gibt 
es keine Demokratie.

Man muß den gelehrten Kautsky, den „Marxisten“ und 
^Sozialisten“ Kautsky fragen:

Kann es Gleichheit zwischen dem Ausgebeuteten und 
dem Ausbeuter geben?

Es ist ungeheuerlich, es ist unglaublich, daß man bei der 
Besprechung eines Buches des ideologischen Führers der II. 
Internationale eine solche Frage stellen muß. Aber: „Wer 
A sagt, muß auch B sagen.“ Hat man es einmal übernom
men, über Kautsky zu schreiben — so muß man dem gelehr
ten Mann auch auseinandersetzen, weshalb es keine Gleich
heit zwischen dem Ausbeuter und dem Ausgebeuteten geben 
kann.

KANN ES GLEICHHEIT ZWISCHEN DEM 
AUSGEBEUTETEN UND DEM AUSBEUTER GEBEN?

Kautsky argumentiert folgendermaßen:
i. „Die Ausbeuter bildeten stets nur eine kleine Minderheit der 

Bevölkerung“ (S. 14 der Kautskyschen Broschüre).

Das ist eine unbestreitbare Wahrheit. Wie muß man nun, 
von dieser Wahrheit ausgehend, argumentieren? Man kann 
als Marxist, als Sozialist argumentieren; dann muß man das
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Verhältnis zwischen Ausgebeuteten und Ausbeutern zu
grunde legen. Man kann als Liberaler, als bürgerlicher 
Demokrat argumentieren; dann muß man das Verhältnis 
zwischen Mehrheit und Minderheit zugrunde legen.

Argumentiert man als Marxist, so muß man sagen: Die 
Ausbeuter verwandeln den Staat (die Rede ist hier von der 
Demokratie, das heißt von einer der Staatsformen) unwei
gerlich in ein Werkzeug der Herrschaft ihrer Klasse, der 
Ausbeuter über die Ausgebeuteten. Darum wird auch der 
demokratische Staat, solange es Ausbeuter gibt, die über die 
ausgebeutete Mehrheit herrschen, unvermeidlich eine Demo
kratie für die Ausbeuter sein. Der Staat der Ausgebeuteten 
muß sich von einem solchen Staat von Grund aus unterschei
den, er muß eine Demokratie für die Ausgebeuteten und 
Unterdrückung der Ausbeuter sein, die Unterdrückung einer 
Klasse bedeutet aber, daß diese Klasse nicht gleichberech
tigt ist, daß sie aus der „Demokratie“ ausgeschaltet wird.

Argumentiert man als Liberaler, so wird man sagen müs
sen: Die Mehrheit entscheidet, die Minderheit hat sich zu 
fügen. Wer sich nicht fügt, wird bestraft. Das ist alles. Von 
einem Klassencharakter des Staates im allgemeinen und 
einer „reinen Demokratie“ im besonderen zu sprechen ist 
überflüssig; das gehört nicht zur Sache, denn Mehrheit ist 
Mehrheit und Minderheit ist Minderheit: ein Pfund Fleisch 
ist ein Pfund Fleisch und damit basta.

Genauso argumentiert Kautsky:
2. „Aus welchen Gründen soll nun die Herrschaft des 

Proletariats eine Form annehmen und annehmen müssen, die 
unvereinbar ist mit der Demokratie?“ (S. 21.) Es folgt die 
Erläuterung, daß das Proletariat die Mehrheit auf seiner 
Seite habe, eine sehr umständliche und wortreiche Erläute
rung, sowohl mit einem Zitat aus Marx als auch mit Wahl-
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Ziffern der Pariser Kommune. Schlußfolgerung: „Ein Re
gime, das so sehr in den Massen wurzelt, hat nicht die min
deste Veranlassung, die Demokratie anzutasten. Es wird 
sich nicht immer von Gewalttätigkeiten freihalten können, 
in Fällen, wenn Gewalttat geübt wird, um die Demokratie 
zu unterdrücken. Der Gewalt kann man nur mit Gewalt 
begegnen. Aber ein Regime, das die Massen hinter sich 
weiß, wird die Gewalt nur anwenden, um die Demokratie 
zu schützen, und nicht, um sie aufzuheben. Es würde gera
dezu Selbstmord üben, wollte es seine sicherste Grundlage 
beseitigen, das allgemeine Stimmrecht, eine starke Quelle 
gewaltiger moralischer Autorität.“ (S. 22.)

Man sieht, das Verhältnis zwischen Ausgebeuteten und 
Ausbeutern ist aus der Argumentation Kautskys verschwun
den. Geblieben ist nur eine Mehrheit überhaupt, eine Min
derheit überhaupt, eine Demokratie überhaupt, die uns 
bereits bekannte „reine Demokratie“.

Wohlgemerkt, das wird im Zusammenhang mit der Pariser 
Kommune gesagt! Zitieren wir doch der Anschaulichkeit 
halber, was Marx und Engels im Zusammenhang mit der 
Kommune über die Diktatur gesagt haben:

Marx-. . . wenn die Arbeiter an Stelle der Diktatur der 
Bourgeoisie ihre revolutionäre Diktatur setzen, . . . um den 
Widerstand der Bourgeoisie zu brechen, geben sie dem Staat 
eine revolutionäre und vorübergehende Form . . ,“16

PLngels-. „. . . die Partei, die“ (in der Revolution) „gesiegt 
hat, muß ihre Herrschaft durch den Schrecken, den ihre Waf
fen den Reaktionären einflößen, behaupten. Und hätte sich 
die Pariser Kommune nicht der Autorität eines bewaffneten 
Volkes gegen die Bourgeoisie bedient, hätte sie sich länger 
als einen Tag behauptet? Können wir sie nicht umgekehrt
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tadeln, daß sie sich zuwenig dieser Autorität bedient 
habe?“17

Derselbe-. „Da nun der Staat doch nur eine vorüberge
hende Einrichtung ist, deren man sich im Kampfe, in der 
Revolution bedient, um seine Gegner gewaltsam niederzu
halten, so ist es purer Unsinn, vom freien Volksstaat zu spre
chen: Solange das Proletariat den Staat, noch gebraucht, 
gebraucht es ihn nicht im Interesse der Freiheit, sondern der 
Niederhaltung seiner Gegner, und sobald von Freiheit die 
Rede sein kann, hört der Staat als solcher auf zu bestehen.“18

Zwischen Kautsky und Marx und Engels liegt eine Entfer
nung wie zwischen Himmel und Erde, wie zwischen einem 
Liberalen und einem proletarischen Revolutionär. Die reine 
Demokratie sowie einfach die „Demokratie“, von der 
Kautsky spricht, ist lediglich eine Neuauflage desselben 
„freien Volksstaates“, d. h. purer Unsinn. Kautsky fragt mit 
der Gelahrtheit eines übergelehrten Dummkopfes aus der 
Studierstube oder mit der Einfalt eines zehnjährigen Mäd
chens: Wozu wäre wohl eine Diktatur notwendig, wenn es 
eine Mehrheit gibt? Marx und Engels erläutern das:

------dazu, um den Widerstand der Bourgeoisie zu brechen,
------dazu, um den Reaktionären Schrecken einzuflößen,
------dazu, um die Autorität des bewaffneten Volkes

gegenüber der Bourgeoisie zu behaupten,
------dazu, daß das Proletariat seine Gegner gewaltsam

niederhalten kann.
Kautsky begreift diese Erläuterungen nicht. In die „Rein

heit“ der Demokratie verliebt, sieht er nicht ihr bürgerliches 
Wesen und besteht „konsequent“ darauf, daß die Mehrheit, 
da sie einmal Mehrheit ist, den „Widerstand“ der Minder
heit nicht „zu brechen“, ihn nicht „gewaltsam niederzuhal
ten“ brauche —■ es genüge, die Fälle von Verstößen gegen
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die Demokratie zu unterdrücken. In die „Reinheit“ der 
Demokratie verliebt, begeht Kautsky unversehens denselben 
kleinen Fehler, den stets alle bürgerlichen Demokraten ma
chen: er hält nämlich die formale Gleichheit (die im Kapi
talismus durch und durch falsch und verlogen ist) für eine 
tatsächliche! Eine Bagatelle!

Der Ausbeuter kann nicht dem Ausgebeuteten gleich sein.
Diese Wahrheit, wie unangenehm sie Kautsky auch sein 

mag, bildet den wesentlichsten Inhalt des Sozialismus.
Eine andere Wahrheit: Eine wirkliche, tatsächliche 

Gleichheit kann es nicht geben, solange nicht jede Möglich
keit der Ausbeutung einer Klasse durch eine andere völlig 
beseitigt ist.

Den Ausbeutern kann man bei einem gelungenen Aufstand 
im Zentrum oder bei einer Empörung des Heeres mit einem 
Schlag eine Niederlage bereiten. Aber abgesehen vielleicht 
von ganz seltenen und besonderen Fällen kann man die Aus
beuter nicht mit einem Schlag vernichten. Man kann nicht 
alle Gutsbesitzer und Kapitalisten eines halbwegs größeren 
Landes auf einmal expropriieren. Ferner, die Expropriation 
allein, als juristischer oder politischer Akt, entscheidet bei 
weitem nicht die Sache, denn es ist notwendig, die Gutsbe
sitzer und Kapitalisten tatsächlich abzusetzen und sie 
tatsächlich durch eine andere, von Arbeitern ausgeübte Ver
waltung der Fabriken und Güter zu ersetzen. Es kann keine 
Gleichheit geben zwischen den Ausbeutern, die viele Gene
rationen lang durch ihre Bildung, durch ein Leben in Reich
tum und durch ihre Routine eine Sonderstellung einnahmen, 
und den Ausgebeuteten, die selbst in den fortgeschrittensten 
und demokratischsten bürgerlichen Republiken in ihrer 
Masse niedergedrückt, unwissend, ungebildet, verängstigt 
und zersplittert sind. Die Ausbeuter behalten noch lange
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Zeit nach dem Umsturz unvermeidlich eine Reihe gewaltiger 
tatsächlicher Vorteile: Es bleibt ihnen das Geld (die sofor
tige Abschaffung des Geldes ist unmöglich), es bleiben ihnen 
gewisse, oft bedeutende Mobilien, ferner Beziehungen, die 
Routine in der Organisation und Verwaltung, die Kenntnis 
aller „Geheimnisse“ (Gebräuche, Methoden, Mittel, Mög
lichkeiten) der Verwaltung, es bleibt ihnen die höhere Bil
dung, der enge Kontakt mit dem (bürgerlich lebenden und 
denkenden) leitenden technischen Personal, es bleibt ihnen 
die unvergleichlich größere Routine im Militärwesen (das ist 
sehr wichtig) und so weiter und so fort.

Wenn die Ausbeuter nur in einem Lande geschlagen sind 
— und das ist natürlich der typische Fall, denn eine gleich
zeitige Revolution in einer Reihe von Ländern ist eine sel
tene Ausnahme —, so bleiben sie doch stärker als die 
Ausgebeuteten, denn die internationalen Verbindungen der 
Ausbeuter sind außerordentlich groß. Daß ein Teil der 
Ausgebeuteten aus den am wenigsten entwickelten Massen 
der mittleren Bauernschaft, der Handwerker u. a. m. den 
Ausbeutern Gefolgschaft leistet, daß er dazu fähig ist — das 
haben bisher alle Revolutionen, einschließlich der Kommune, 
gezeigt (denn unter den Versailler Truppen gab es auch 
Proletarier, was der höchst gelehrte Kautsky „vergessen“ 
hat).

Bei einer solchen Lage der Dinge anzunehmen, daß in 
einer auch nur einigermaßen tiefgreifenden und ernsthaften 
Revolution die Sache ganz einfach durch das Verhältnis von 
Mehrheit und Minderheit entschieden wird, zeugt von größ
ter Stupidität, ist das höchst einfältige Vorurteil eines Dut
zendliberalen, ist Betrug an den Massen, eine bewußte 
Verheimlichung der offenkundigen geschichtlichen Wahrheit 
vor ihnen. Diese geschichtliche Wahrheit besteht darin, daß 
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in jeder tiefgreifenden Revolution ein langer, hartnäckiger, 
verzweifelter Widerstand der Ausbeuter, die eine Reihe von 
Jahren hindurch große tatsächliche Vorteile gegenüber den 
Ausgebeuteten bewahren, die Regel ist. Niemals — es sei 
denn in der süßlichen Phantasie des süßlichen Dummkopfs 
Kautsky — werden sich die Ausbeuter den Beschlüssen der 
Mehrheit der Ausgebeuteten fügen, ohne in einem letzten, 
Verzweifelten Kampf, in einer Reihe von Kämpfen, ihre 
Vorteile auf die Probe gestellt zu haben.

Der Übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus 
umfaßt eine ganze geschichtliche Epoche. Solange sie nicht 
abgeschlossen ist, behalten die Ausbeuter unvermeidlich die 
Hoffnung auf eine Restauration, und diese Hoffnung ver
wandelt sich in Versuche der Restauration. Und nach der 
ersten ernsten Niederlage werfen sich die gestürzten Aus
beuter, die ihren Sturz nicht erwartet, an ihn nicht geglaubt, 
keinen Gedanken an ihn zugelassen haben, mit verzehnfach
ter Energie, mit rasender Leidenschaft, mit hundertfachem 
Haß in den Kampf für die Wiedererlangung des ihnen 
Weggenommenen „Paradieses“, für ihre Familien, die ein so 
schönes Leben geführt haben und die jetzt von dem „ge
meinen Pack“ zu Ruin und Elend (oder zu „gewöhnlicher“ 
Arbeit . . .) verurteilt werden. Und hinter den kapitalisti
schen Ausbeutern trottet die breite Masse des Kleinbürger
tums einher, von dem Jahrzehnte geschichtlicher Erfahrungen 
in allen Ländern bezeugen, daß es schwankt und wankt, daß 
es heute dem Proletariat folgt, morgen vor den Schwierigkei
ten der Umwälzung zurückschreckt, bei der ersten Niederlage 
oder halben Niederlage der Arbeiter in Panik gerät, die 
Nerven verliert, sich hin und her wirft, wehklagt, aus einem 
Lager in das andere überläuft . . . wie unsere Menschewiki 
und Sozialrevolutionäre.

0



46

Und bei einer solchen Lage der Dinge, in der Epoche des 
verzweifelten, verschärften Kampfes, da die Geschichte 
Fragen des Seins oder Nichtseins jahrhunderte- und jahrtau
sendealter Privilegien auf die Tagesordnung setzt, von 
Mehrheit und Minderheit, von reiner Demokratie, von 
Gleichheit des Ausbeuters mit dem Ausgebeuteten zu reden, 
zu behaupten, die Diktatur sei nicht nötig — welch boden
lose Borniertheit, welcher Abgrund von Philistertum gehört 
dazu!

Doch die Jahrzehnte eines relativ „friedlichen“ Kapitalis
mus, 1871 bis 1914, schufen in den sozialistischen Parteien, die 
sich dem Opportunismus anpassen, wahre Augiasställe* des 
Philistertums, der Engstirnigkeit, des Renegatentums . . .

*

Der Leser wird wahrscheinlich bemerkt haben, daß Kaut
sky in dem oben angeführten Zitat aus seinem Buch von 
einem Anschlag auf das allgemeine Wahlrecht spricht (das 
er — nebenbei bemerkt — als starke Quelle gewaltiger mo
ralischer Autorität bezeichnet, während Engels anläßlich 
derselben Pariser Kommune und derselben Frage der Dik
tatur von der Autorität des bewaffneten Volkes gegenüber 
der Bourgeoisie spricht; bezeichnend ist ein Vergleich der 
Ansicht des Philisters und der des Revolutionärs über „Au
torität“ . . .).

Hier muß bemerkt werden, daß die Entziehung des Wahl
rechts für die Ausbeuter eine rein russische Frage und nicht

* Augiasstall — steht sprichwörtlich für eine durch Nachlässigkeit 
entstandene Unordnung oder Verschmutzung. Einer griechischen Legende 
nach verblieb der Stall des Augias 30 Jahre lang ungereinigt, bis ihn 
Herakles in einem Tage reinigte. Der Übers.
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eine Frage der Diktatur des Proletariats überhaupt ist. 
Hätte Kautsky, ohne zu heucheln, seine Broschüre betitelt: 
„Gegen die Bolschewiki“, so entspräche dieser Titel ihrem 
Inhalt, und Kautsky wäre dann berechtigt gewesen, ohne 
weiteres vom Wahlrecht zu sprechen. Aber Kautsky wollte 
vor allem als „Theoretiker“ auftreten. Er betitelte seine 
Broschüre „Die Diktatur des Proletariats“ schlechthin. 
Speziell über die Sowjets und über Rußland spricht er erst 
im zweiten Teil der Broschüre, vom sechsten Abschnitt an. 
Im ersten Teil dagegen (dem ich auch das Zitat entnommen 
habe) ist die Rede von Demokratie und Diktatur im allge- 
m ein e n. Dadurch, daß Kautsky anfing, vom Wahlrecht zu 
sprechen, entlarvte er sich selbst als Polemiker gegen die 
Bolschewiki, dem die Theorie keinen Pfifferling wert ist. 
Denn die Theorie, d. h. die Erörterungen über die allgemei
nen (und nicht die besonderen nationalen) Klassengrundla
gen der Demokratie und der Diktatur, hat sich nicht mit 
einer Sonderfrage zu beschäftigen wie etwa mit dem Wahl
recht, sondern mit der allgemeinen Frage: Kann in der ge
schichtlichen Periode, in der die Ausbeuter gestürzt und ihr 
Staat durch den Staat der Ausgebeuteten ersetzt wird, die 
Demokratie auch für die Reichen, auch für die Ausbeuter 
gewahrt bleiben?

So und nur so kann ein Theoretiker die Frage stellen. 
Wir kennen das Beispiel der Kommune, wir kennen alle

Äußerungen der Begründer des Marxismus aus Anlaß der 
Kommune und im Zusammenhang mit ihr. Auf Grund dieses 
Materials habe ich zum Beispiel die Frage der Demokratie 
und der Diktatur in meiner Schrift „Staat und Revolution“ 
untersucht, die ich noch vor der Oktoberrevolution geschrie
ben habe. Von einer Beschränkung des Wahlrechts habe ich
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kein Wort gesagt. Auch heute muß man sagen, daß die 
Frage der Beschränkung des Wahlrechts eine nationale 
Sonderfrage und keine allgemeine Frage der Diktatur 
ist. An die Frage der Beschränkung des Wahlrechts muß 
man in der Weise herangehen, daß man die besonde
ren Verhältnisse der russischen Revolution, den beson
deren Weg ihrer Entwicklung untersucht. In den wei
teren Darlegungen wird das auch geschehen. Es wäre je
doch ein Fehler, sich im voraus dafür zu verbürgen, daß die 
kommenden proletarischen Revolutionen in Europa, alle oder 
in ihrer Mehrzahl, unbedingt eine Beschränkung des Wahl
rechts für die Bourgeoisie bringen werden. So kann es kom
men. Nach dem Krieg und nach den Erfahrungen der rus
sischen Revolution wird es wahrscheinlich so kommen, aber 
das ist zur Verwirklichung der Diktatur nicht obligatorisch, 
ist kein notwendiges Merkmal des logischen Begriffs der Dik
tatur, gehört nicht als notwendige Bedingung zum histori
schen und klassenmäßigen Begriff der Diktatur.

Notwendiges Merkmal, unerläßliche Bedingung der Dik
tatur ist die gewaltsame Niederhaltung der Ausbeuter als 
Klasse und folglich eine Verletzung der „reinen Demokra
tie“, d. h. der Gleichheit und Freiheit, gegenüber dieser 
Klasse.

So und nur so kann die Frage theoretisch gestellt werden. 
Und dadurch, daß Kautsky die Frage nicht so stellte, hat 
er bewiesen, daß er gegen die Bolschewiki nicht als Theore
tiker, sondern als Sykophant der Opportunisten und der 
Bourgeoisie auf tritt.

In welchen Ländern, bei welchen nationalen Besonderheiten 
des einen oder des anderen Kapitalismus die eine oder die
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andere Beschränkung, die eine oder die andere Verletzung 
der Demokratie gegenüber den Ausbeutern (ausschließlich 
oder vorwiegend) angewandt werden wird — das ist eine 
Frage der nationalen Besonderheiten des einen oder des an
deren Kapitalismus, der einen oder der anderen Revolution. 
Theoretisch steht die Frage anders, sie steht so: Ist die Dik
tatur des Proletariats ohne Verletzung der Demokratie gegen
über der Klasse der Ausbeuter möglich?

Kautsky hat gerade diese Frage, die theoretisch allein 
wichtige und wesentliche Frage, umgangen. Kautsky hat 
alle möglichen Zitate aus Marx und Engels angeführt, mit 
Ausnahme jener, die sich auf diese Frage beziehen und die 
ich oben angeführt habe.

Kautsky hat sich über alles mögliche ausgelassen, über alles, 
was für liberale und bürgerliche Demokraten annehmbar ist, 
was nicht über ihren Ideenkreis hinausgeht — nur nicht über 
die Hauptsache, nur nicht darüber, daß das Proletariat nicht 
siegen kann, ohne den Widerstand der Bourgeoisie gebro
chen, ohne seine Gegner gewaltsam nieder gerungen zu haben, 
und daß es dort, wo „gewaltsam niedergehalten“ wird, wo 
es keine „Freiheit“ gibt, selbstverständlich keine Demokratie 
gibt.

Das hat Kautsky nicht begriffen.

*

Gehen wir zu den Erfahrungen der russischen Revolution 
und zu dem Widerspruch zwischen den Sowjets und der 
Konstituante über, der dazu geführt hat, daß die Konsti
tuante aufgelöst und der Bourgeoisie das Wahlrecht entzogen 
wurde.
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DIE SOWJETS DÜRFEN NICHT 
ZU STAATLICHEN ORGANISATIONEN WERDEN

Die Sowjets sind die russische Form der Diktatur des 
Proletariats. Hätte ein marxistischer Theoretiker, der eine 
Arbeit über die Diktatur des Proletariats schreibt, diese Er
scheinung wirklich untersucht (und nicht die kleinbürgerli
chen Lamentationen gegen die Diktatur wiederholt, wie das 
Kautsky tut, der die menschewistischen Weisen nachsingt), 
so würde ein solcher Theoretiker zunächst eine allgemeine 
Definition der Diktatur geben und dann ihre besondere na
tionale Form, die Sowjets, prüfen, würde er sie als eine Form 
der Diktatur des Proletariats einer Kritik unterziehen.

Es ist begreiflich, daß von Kautsky, nach seiner liberalen 
„Bearbeitung“ der Marxschen Lehre von der Diktatur, nichts 
Ernstes zu erwarten ist. Es ist aber höchst charakteristisch, 
zu betrachten, wie er an die Frage, was denn die Sowjets sind, 
herangetreten ist, und wie er diese Frage bewältigt hat.

Auf die Entstehung der Sowjets im Jahre 1905 zurückgrei
fend, schreibt er: die Sowjets haben „eine Form proletarischer 
Organisation geschaffen, die umfassendste von allen, weil sie 
alle Lohnarbeiter in sich begriff“ (S. 31). Im Jahre 1905 waren 
sie nur örtliche Körperschaften, 19x7 wurden sie zu einer ganz 
Rußland umfassenden Organisation.

„Heute schon“, fährt Kautsky fort, „kann die Sowjetorganisation auf 
eine große und ruhmvolle Geschichte zurückblicken. Und eine noch 
gewaltigere steht ihr bevor, und zwar nicht in Rußland allein. Überall 
stellt es sich heraus, daß gegenüber den riesenhaften Kräften, über die 
das Finanzkapital ökonomisch und politisch verfügt, die bisherigen 
Methoden ökonomischen und politischen Kampfes des Proletariats ver
sagen“ (das deutsche Wort „versagen“ ist ein wenig stärker als „nicht 
genügen“ und ein wenig schwächer als „machtlos sein“). „Sie sind nicht
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aufzugeben, sie bleiben unerläßlich für normale Zeiten, werden aber 
zeitweise vor Aufgaben gestellt, denen sie nicht genügen können, wo 
nur eine Zusammenfassung aller politischen und ökonomischen Macht
mittel der Arbeiterklasse Erfolg verspricht.“ (S. 31/32.)

Es folgen Betrachtungen über den Massenstreik und dar
über, daß die „Gewerkschaftsbürokratie“, wenn auch ebenso
unentbehrlich wie die Gewerkschaften, doch „nicht taugt für 
die Leitung jener gewaltigen Massenkämpfe, die immer mehr 
die Signatur der Zeit werden“.

„Die Sowjetorganisation ist also“, folgert Kautsky, „eine der wichtig
sten Erscheinungen unserer Zeit. Sie verspricht in den großen Entschei
dungskämpfen zwischen Kapital und Arbeit, denen wir entgegengehen, 
von ausschlaggebender Bedeutung zu werden.

Dürfen wir aber von den Sowjets noch mehr verlangen? Die Bolsche
wiki, die mit den linken Sozialrevolutionären in den russischen Arbeiter
räten nach der Novemberrevolution von 1917“ (nach unserem Kalender 
die Oktoberrevolution) „die Mehrheit erlangten, gingen nach der 
Sprengung der Konstituante daran, aus dem Sowjet, der bis dahin die 
Kampforganisation einer Klasse gewesen war, die StaatsoTganisation zu 
machen. Sie hoben die Demokratie auf, die das russische Volk in der 
Märzrevolution“ (nach unserem Kalender die Februarrevolution) „erobert 
hatte. Dementsprechend hörten die Bolschewiki auf, sich Sozialdemokra
ten zu nennen. Sie bezeichneten sich als Kommunisten." (S. 32/33. Her
vorhebungen von Kautsky.)

Wer die russische menschewistische Literatur kennt, sieht 
sofort, wie sklavisch Kautsky die Martow, Axelrod, Stein und 
Co. abschreibt. Eben „sklavisch“, denn Kautsky verdreht den 
menschewistischen Vorurteilen zuliebe die Tatsachen bis ins 
Lächerliche. Kautsky hat sich z. B. nicht die Mühe genom
men, bei seinen Informatoren, etwa bei Stein in Berlin oder 
bei Axelrod in Stockholm Erkundigungen darüber einzuzie
hen, wann die Fragen der Umbenennung der Bolschewiki in 
Kommunisten und der Bedeutung der Sowjets als Staatsor
ganisationen aufgeworfen worden sind. Hätte Kautsky diese 
einfache Auskunft eingeholt, so hätte er diese Zeilen nicht
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geschrieben, die nur Gelächter hervorrufen; denn diese beiden 
Fragen wurden von den Bolschewiki im April 1917 aufgewor
fen, zum Beispiel in meinen „Thesen“ vom 4. April 1917, d. h. 
lange vor der Oktoberrevolution 19x7 (von der Auseinander- 
jagung der Konstituante am 5. Januar 1918 schon gar nicht zu 
reden).

Die von mir vollständig zitierten Ausführungen Kautskys 
bilden aber den Kern der ganzen Frage der Sowjets. Der 
Kern der Frage ist ja gerade, ob die Sowjets danach streben 
sollen, zu Staatsorganisationen zu werden (die Bolschewiki 
gaben im April 1917 die Losung aus: „Alle Macht den So
wjets“, und auf der Parteikonferenz der Bolschewiki, gleich
falls im April 19x7, erklärten sie, daß sie sich mit einer bür
gerlich-parlamentarischen Republik nicht zufriedengeben, 
sondern eine Arbeiter- und Bauernrepublik vom Typus der 
Kommune oder vom Sowjettypus fordern) — oder ob die So
wjets nicht danach streben sollen, ob sie nicht die Macht 
ergreifen, nicht zu Staatsorganisationen werden sollen, son
dern „Kampforganisationen“ einer „Klasse“ zu bleiben haben 
(wie sich Martow ausdrückte, der mit seinem frommen 
Wunsch fein säuberlich die Tatsache beschönigt, daß die So
wjets unter der menschewistischen Führung ein Werkzeug zur 
Unterordnung der Arbeiter unter die Bourgeoisie waren).

Kautsky hat sklavisch die Worte Martows wiederholt, hat 
dabei aus dem theoretischen Streit der Bolschewiki mit den 
Menschewiki Bruchstücke herausgenommen und sie kritik- 
und sinnlos auf allgemein-theoretischen, auf allgemein-euro
päischen Boden übertragen. Daraus entstand ein solches 
Durcheinander, daß jeder klassenbewußte russische Arbeiter, 
wenn er sich mit den angeführten Äußerungen Kautskys be
kannt machte, in ein homerisches Gelächter ausbräche.
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Mit dem gleichen Gelächter werden die europäischen Ar
beiter (mit Ausnahme einer Handvoll verbohrter Sozialimpe
rialisten) Kautsky begegnen, wenn wir ihnen erklärt haben, 
worum es sich hier handelt.

Kautsky hat Martow einen Bärendienst erwiesen*, indem 
er dessen Fehler außerordentlich anschaulich ad absurdum 
geführt hat. In der Tat, sehen wir uns an, was bei Kautsky 
herausgekommen ist.

Die Sowjets begreifen alle Lohnarbeiter in sich. Gegen das 
Finanzkapital versagen die bisherigen Methoden des ökono
mischen und politischen Kampfes des Proletariats. Den So
wjets steht nicht nur in Rußland eine gewaltige Rolle bevor. 
Sie werden in den großen Entscheidungskämpfen zwischen 
Kapital und Arbeit in Europa eine ausschlaggebende Rolle 
spielen. So spricht Kautsky.

Ausgezeichnet. „Entscheidungskämpfe zwischen Kapital 
und Arbeit“, aber entscheiden denn nicht sie die Frage, 
welche dieser Klassen die Staatsmacht ergreifen wird?

Keine Spur. Gottbewahre!
In den „entscheidenden“ Kämpfen dürfen die Sowjets, die 

alle Lohnarbeiter in sich begreifen, nicht zur Staatsorganisa
tion werden!

Und was ist der Staat?
Der Staat ist nichts als eine Maschine zur Unterdrückung 

einer Klasse durch eine andere.

* Einen Bärendienst erweisen — ein aus der Fabel I. A. Krylows 
„Eremit und Bär“ entnommenes Zitat. Ein Eremit befreundet sich mit 
einem Bär. Auf einer Wanderung mit dem Bären legt sich der Eremit 
ermüdet zum Schlaf nieder, während der Bär neben ihm Wache hält. 
Um eine Fliege zu verjagen, die sich dem Eremiten auf die Nase setzt, 
ergreift der Bär einen großen Stein und schlägt dem Freund die Stirn 
ein. Der Übers.
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Also, die unterdrückte Klasse, die Vorhut aller Werktäti
gen und Ausgebeuteten in der heutigen Gesellschaft, soll 
„Entscheidungskämpfe zwischen Kapital und Arbeit“ anstre
ben, aber die Maschine, mit deren Hilfe das Kapital die Ar
beit knechtet, darf sie nicht antasten!------Sie darf diese
Maschinerie nicht zerschlagen!------Sie darf ihre um
fassende Organisation nicht zur Niederhaltung der Aus
beuter ausnutzen!

Prachtvoll, Herr Kautsky, ausgezeichnet! „Wir“ erkennen 
den Klassenkampf an — wie ihn alle Liberalen anerkennen, 
d. h. ohne den Sturz der Bourgeoisie . . .

Hier eben wird der völlige Bruch Kautskys sowohl mit dem 
Marxismus als auch mit dem Sozialismus offenbar. Das ist 
faktisch der Übergang auf die Seite der Bourgeoisie, die bereit 
ist, alles mögliche zuzulassen, nur nicht die Umwandlung der 
Organisationen der von ihr unterdrückten Klasse in Staats
organisationen. Hier ist Kautsky schon gar nicht mehr im
stande, seinen Standpunkt zu retten, der alles versöhnen will, 
der alle tiefen Gegensätze mit Phrasen abtut.

Entweder lehnt Kautsky jedweden Übergang der Staats
macht in die Hände der Arbeiterklasse ab, oder er ist damit 
einverstanden, daß die Arbeiterklasse die alte, bürgerliche 
Staatsmaschine in ihre Hand nehme, läßt aber keineswegs zu, 
daß die Arbeiterklasse sie zerbreche, zerschlage und durch 
eine neue, proletarische ersetze. Wie man die Ausführun
gen Kautskys auch „auslegt“ und „erläutert“ — in beiden 
Fällen ist der Bruch mit dem Marxismus und der Übergang 
auf die Seite der Bourgeoisie offensichtlich.

Schon im „Kommunistischen Manifest“ schrieb Marx, als 
er davon sprach, welchen Staat die siegreiche Arbeiterklasse 
braucht: „. . •. den Staat, d. h. das als herrschende Klasse
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organisierte Proletariat“19. Jetzt tritt ein Mann auf, der den 
Anspruch erhebt, nach wie vor Marxist zu sein, und erklärt, 
daß das in seiner Gesamtheit organisierte Proletariat, das den 
„Entscheidungskampf“ gegen das Kapital führt, seine Klas
senorganisation nicht zur Staatsorganisation machen darf. 
Der „Aberglaube an den Staat“, von dem Engels 1891 schrieb, 
daß er „in Deutschland sich in das allgemeine Bewußtsein 
der Bourgeoisie und selbst vieler Arbeiter übertragen hat“20, 
das ist es, was Kautsky hier offenbart hat. Kämpft, Ar
beiter — damit ist unser Philister „einverstanden“ (auch der 
Bourgeois ist damit „einverstanden“, weil die Arbeiter ja 
ohnehin kämpfen, und man muß sich nur überlegen, wie man 
ihrem Schwert die Spitze abbricht) —, kämpft, aber untersteht 
euch nicht zu siegen! Zerstört nicht die Staatsmaschine der 
Bourgeoisie, setzt nicht an die Stelle der bürgerlichen „Staats
organisation“ die proletarische „Staatsorganisation“.

Wer ernstlich die marxistische Ansicht geteilt hat, daß 
der Staat nichts anderes ist als eine Maschine zur Unterdrük- 
kung einer Klasse durch eine andere, wer sich einigermaßen 
in diesen Satz hineingedacht hat, der hätte sich niemals zu 
solch einem Unsinn versteigen können, daß die proletarischen 
Organisationen, die fähig sind, das Finanzkapital zu besiegen, 
nicht in Staatsorganisationen umgewandelt werden dürfen. 
Gerade in diesem Punkt entpuppte sich der Kleinbürger, für 
den der Staat „immerhin“ etwas außerhalb der Klassen oder 
über den Klassen Stehendes ist. In der Tat, warum sollte es 
dem Proletariat, „einer Klasse”, erlaubt sein, den Entschei
dungskampf gegen das Kapital zu führen, das nicht nur über 
das Proletariat, sondern über das ganze Volk, das ganze 
Kleinbürgertum, die ganze Bauernschaft herrscht — warum 
sollte es aber dem Proletariat, „einer Klasse”, nicht erlaubt 
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sein, seine Organisation in eine staatliche umzuwandeln? 
Weil der Kleinbürger den Klassenkampf fürchtet und ihn 
nicht bis zum Ende, bis zur Hauptsache, führt.

Kautsky hat sich heillos verheddert und seine geheimsten 
Gedanken verraten. Man beachte: Er hat selbst zugegeben, 
daß Europa den Entscheidungskämpfen zwischen Kapital und 
Arbeit entgegengeht und daß die bisherigen Methoden des 
ökonomischen und politischen Kampfes des Proletariats ver
sagen. Diese Methoden bestanden ja aber gerade in der 
Ausnutzung der bürgerlichen Demokratie. Folglich? . . .

Kautsky fürchtete, zu Ende zu denken, was daraus folgt.
. . . Folglich kann jetzt nur ein Reaktionär, ein Feind der 

Arbeiterklasse, ein Diener der Bourgeoisie die Reize der bür
gerlichen Demokratie ausmalen und, sich der überlebten 
Vergangenheit zuwendend, von reiner Demokratie schwat
zen. Die bürgerliche Demokratie war fortschrittlich im Ver
hältnis zum Mittelalter, und man mußte sie ausnutzen. Heute 
aber ist sie für die Arbeiterklasse ungenügend. Heute darf 
man den Blick nicht rückwärts wenden, sondern muß vor
wärts schauen, auf die Ersetzung der bürgerlichen Demokratie 
durch die proletarische. Und wenn die Vorarbeit für die 
proletarische Revolution, die Ausbildung und Formierung der 
proletarischen Armee im Rahmen des bürgerlich-demokrati
schen Staates möglich (und notwendig) war, so bedeutet es, 
Verräter an der Sache des Proletariats, Renegat zu sein, wenn 
man das Proletariat auf diesen Rahmen beschränken will, 
nachdem die Dinge bis zu den „Entscheidungskämpfen“ 
gediehen sind.

Kautsky geriet in eine besonders lächerliche Lage, denn er 
verwendete ein Argument von Martow, ohne zu bemerken, 
daß sich dieses Argument bei Martow auf ein anderes stützt,
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das bei Kautsky fehlt! Martow sagt (und Kautsky plappert 
es nach), daß Rußland für den Sozialismus noch nicht reif 
sei, woraus sich natürlich ergibt: es ist noch zu früh, die So
wjets aus Kampforganen in Staatsorganisationen zu verwan
deln (lies: Es ist gerade die rechte Zeit, die Sowjets mit 
Hilfe der menschewistischen Führer in Organe w Unterwer
fung der Arbeiter unter die imperialistische Bourgeoisie zu 
verwandeln). Kautsky kann jedoch nicht direkt sagen, daß 
Europa für den Sozialismus noch nicht reif sei. Kautsky 
schrieb 1909, als er noch kein Renegat war, daß man jetzt 
eine vorzeitige Revolution nicht zu fürchten brauche und daß 
derjenige, der aus Furcht vor einer Niederlage auf die Re
volution verzichten wolle, ein Verräter sei. Sich direkt davon 
loszusagen entschließt sich Kautsky nicht. Und heraus kommt 
ein solcher Unsinn, der die ganze Dummheit und Feigheit des 
Kleinbürgers restlos entlarvt: Einerseits ist Europa für den 
Sozialismus reif und geht den Entscheidungskämpfen zwi
schen Kapital und Arbeit entgegen, anderseits darf man die 
Kampf Organisation (d. h. die Organisation, die im Kampfe 
entsteht, wächst, erstarkt), die Organisation des Proletariats, 
der Vorhut und des Organisators, des Führers der Unter
drückten, nicht zu einer Staatsorganisation machen!

*

In praktisch-politischer Hinsicht ist die Idee, daß die So
wjets als Kampforganisation notwendig seien, aber nicht in 
Staatsorganisationen verwandelt werden dürften, noch unend
lich viel unsinniger als in theoretischer Hinsicht. Sogar in 
friedlichen Zeiten, wenn keine revolutionäre Situation vor
handen ist, führt der Massenkampf der Arbeiter gegen die 
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Kapitalisten, zum Beispiel der Massenstreik, auf beiden Seiten 
zu ungeheurer Erbitterung und stärkster Leidenschaftlichkeit 
im Kampf, und die Bourgeoisie verweist immer wieder darauf, 
daß sie „Herr im Hause“ bleibt und bleiben will usw. Wäh
rend der Revolution aber, wenn das politische Leben brodelt, 
kommt eine solche Organisation wie die Sowjets, die alle Ar
beiter aller Industriezweige, ferner alle Soldaten und die ganze 
werktätige und arme Landbevölkerung erfaßt, von selbst, 
durch den Verlauf des Kampfes, durch die einfache „Logik“ 
des Angriffs und der Gegenwehr unvermeidlich dazu, die 
Frage in ihrer ganzen Schärfe aufzurollen. Der Versuch, eine 
mittlere Position einzunehmen, Proletariat und Bourgeoisie 
miteinander „zu versöhnen“, zeugt von Stupidität und erleidet 
ein klägliches Fiasko: So geschah es in Rußland mit den 
Predigten Martows und der anderen Menschewiki, so wird 
es unvermeidlich auch in Deutschland und anderen Ländern 
kommen, wenn die Sowjets sich einigermaßen breit entfalten, 
wenn es ihnen gelingt, sich zusammenzuschließen und zu festi
gen. Den Sowjets sagen: Kämpft, aber ergreift nicht selber 
die gesamte Staatsmacht, werdet keine Staatsorganisatio
nen — heißt die Arbeitsgemeinschaft der Klassen und den 
„sozialen Frieden“ zwischen Proletariat und Bourgeoisie pre
digen. Es ist lächerlich, auch nur daran zu denken, daß eine 
solche Haltung im erbitterten Kampf zu irgend etwas ande
rem als zu einem schmählichen Fiasko führen könnte. Zwi
schen zwei Stühlen zu sitzen, das ist das ewige Schicksal 
Kautskys. Er tut so, als sei er in der Theorie mit den 
Opportunisten in keiner Hinsicht einverstanden, in Wirk
lichkeit aber ist er in der Praxis in allem Wesentlichen (das 
heißt in allem, was die Revolution betrifft) mit ihnen ein
verstanden.
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DIE KONSTITUIERENDE VERSAMMLUNG 
UND DIE SOWJETREPUBLIK

Die Frage der Konstituierenden Versammlung und ihres 
Auseinander)agens durch die Bolschewiki ist der Kernpunkt 
der ganzen Broschüre Kautskys. Immer wieder kehrt er zu 
dieser Frage zurück. Das ganze Elaborat des ideologischen 
Führers der II. Internationale strotzt nur so von Anschuldi
gungen, die Bolschewiki hätten „die Demokratie aufgehoben“ 
(siehe eines der oben angeführten Zitate von Kautsky). Die 
Frage ist wirklich interessant und wichtig, denn hier bekam 
die Revolution es praktisch mit dem Verhältnis von bürgerli
cher und proletarischer Demokratie zu tun. Sehen wir uns 
einmal an, wie unser „marxistischer Theoretiker“ diese Frage 
untersucht.

Er zitiert die von mir verfaßten „Thesen über die Konsti
tuierende Versammlung“, die in der „Prawda“ vom 26. De
zember 1917 veröffentlicht worden sind. Es könnte scheinen, 
einen besseren Beweis dafür, wie ernst Kautsky hierbei mit 
dokumentarischen Belegen zu Werke ging, könne es gar nicht 
geben. Man sehe jedoch, wie Kautsky zitiert. Er sagt 
nicht, daß es 19 dieser Thesen gegeben hat, er sagt nicht, 
daß in ihnen sowohl die Frage des Verhältnisses zwi
schen einer gewöhnlichen bürgerlichen Republik mit Kon
stituante und der Sowjetrepublik als auch die Geschichte des 
in unserer Revolution zutage getretenen Widerspruchs zwi
schen der Konstituierenden Versammlung und der Diktatur 
des Proletariats behandelt wurde. Kautsky umgeht das alles 
und erklärt dem Leser einfach, daß „zwei von ihnen“ (von 
diesen Thesen) „besonders wichtig“ seien: die eine, daß sich 
die Sozialrevolutionäre nach den Wahlen zur Konstituieren
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den Versammlung, aber noch bevor diese einberufen wurde, 
gespalten hätten (Kautsky verschweigt, daß dies die fünfte 
These ist), und die andere, die besagt, daß die Sowjetrepublik 
überhaupt eine höhere demokratische Form als die Konsti
tuierende Versammlung ist (Kautsky verschweigt, daß dies 
die dritte These ist).

Und nur aus dieser dritten These zitiert Kautsky einen Teil 
vollständig, und zwar folgenden Passus:

„Die Republik der Sowjets stellt nicht nur eine höhere 
Form der demokratischen Einrichtungen dar (im Vergleich 
mit der gewöhnlichen, bürgerlichen Republik und der Konsti
tuante als ihrer Krönung), sie ist auch die einzige Form, die 
den schmerzlosesten* Übergang zum Sozialismus ermöglicht.“ 
(Kautsky läßt das Wort „gewöhnlichen“ und die einleitenden 
Worte der These: „Für den Übergang von der bürgerlichen 
zur sozialistischen Gesellschaftsordnung, für die Diktatur des 
Proletariats“ weg.)

Nachdem Kautsky diese Worte zitiert hat, ruft er mit 
großartiger Ironie aus:

„Nur schade, daß man zu dieser Erkenntnis erst kam, nachdem man 
in der Konstituante in der Minderheit geblieben war. Ehedem hatte sie 
niemand stürmischer verlangt als Lenin.“

* Nebenbei: Den Ausdruck „schmerzlosester“ Übergang zitiert Kautsky 
wiederholt, offenbar aus dem Bestreben, ironisch zu sein. Da das jedoch 
ein Versuch mit untauglichen Mitteln ist, so begeht Kautsky einige 
Seiten später eine Unterstellung und zitiert falsch: „schmerzloser“ 
ÜbergangI Mit solchen Mitteln ist es natürlich nicht schwer, dem 
Gegner Unsinn zu unterstellen. Die Fälschung hilft auch, einer sachlichen 
Auseinandersetzung über dieses Argument aus dem Wege zu gehen: Der 
schmerzloseste Übergang zum Sozialismus ist lediglich möglich bei einer 
die gesamte arme Bevölkerung umfassenden Organisation (Sowjets) und 
bei Unterstützung dieser Organisation durch das Zentrum der Staatsge
walt (Proletariat).
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So heißt es wörtlich auf S. 31 der Kautskyschen Schrift!
Das ist ja eine Perle! Nur ein Sykophant der Bourgeoisie 

konnte die Sache so verlogen darstellen, damit der Leser den 
Eindruck bekomme, als sei alles Reden der Bolschewiki von 
dem höheren Staatstypus nur eine Erfindung, die in die Welt 
gesetzt worden sei, nachdem die Bolschewiki in der Konstituie
renden Versammlung in der Minderheit geblieben waren!! 
Eine so widerliche Lüge konnte nur ein Lump aussprechen, 
der sich der Bourgeoisie verkauft oder, was genau das gleiche 
ist, sich P. Axelrod anvertraut hat und verschweigt, von wem 
er seine Informationen bezieht.

Es ist nämlich allgemein bekannt, daß ich gleich am ersten 
Tag nach meiner Ankunft in Rußland, am 4. April 1917, öf
fentlich Thesen verlesen habe, in denen ich erklärte, daß ein 
Staat vom Typus der Kommune der bürgerlichen parlamen
tarischen Republik überlegen ist. Ich habe das später z&ieder- 
holt in der Presse erklärt, zum Beispiel in einer Broschüre 
über die politischen Parteien, die ins Englische übersetzt 
wurde21 und im Januar 1918 in Amerika in der New-Yorker 
Zeitung „Evening Post“22 erschienen ist. Nicht genug damit. 
Die Parteikonferenz der Bolschewiki, Ende April 1917, nahm 
eine Resolution an, in der gesagt wird, daß die Arbeiter- und 
Bauernrepublik über der bürgerlichen parlamentarischen Re
publik steht, daß sich unsere Partei mit dieser nicht zufrieden
geben wird und daß das Parteiprogramm entsprechend ge
ändert werden muß.

Wie ist danach der Ausfall Kautskys zu bewerten, der den 
deutschen Lesern versichert, ich hätte stürmisch die Einberu
fung der Konstituierenden Versammlung gefordert, und le
diglich nachdem die Bolschewiki in ihr in der Minderheit 
geblieben waren, hätte ich begonnen, die Ehre und Würde 
der Konstituierenden Versammlung „zu schmälern“? Womit
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kann man diesen Ausfall entschuldigen?* Damit, daß Kaut
sky die Tatsachen nicht kannte? Warum mußte er dann 
aber über diese Dinge schreiben? Oder weshalb hätte er 
nicht offen erklären können: Ich, Kautsky, schreibe auf 
Grund der Informationen der Menschewiki Stein, P. Axelrod 
und Co.? Kautsky möchte mit dem Anspruch auf Objektivi
tät seine Rolle als Helfershelfer der über ihre Niederlage 
gekränkten Menschewiki tarnen.

Aber das ist erst der Anfang, das dicke Ende kommt noch.
Zugegeben, Kautsky hätte von seinen Informatoren die 

Übersetzung der bolschewistischen Resolutionen und Erklä
rungen zu der Frage, ob die Bolschewiki sich mit der bür
gerlichen parlamentarischen demokratischen Republik zufrie
dengeben, nicht verlangt oder nicht bekommen können (??). 
Geben wir das sogar zu, wenn es auch unwahrscheinlich ist. 
Aber eben meine Thesen vom 26. Dezember 1917 erwähnt 
doch Kautsky direkt auf S. 30 seines Buches.

Kennt Kautsky diese Thesen vollständig, oder kennt er 
von ihnen nur das, was die Stein, Axelrod und Co. ihm über
setzt haben? Kautsky zitiert die dritte These zu der grundle
genden Frage, ob die Bolschewiki sich schon vor den Wahlen 
zur Konstituierenden Versammlung bewußt waren, daß die 
Sowjetrepublik eine höhere Staatsform als die bürgerliche 
Republik ist, und ob sie das dem Volk gesagt haben. Kaut
sky verschweigt jedoch die zweite These,

Die zweite These aber lautet:
„Bei der Aufstellung der Forderung nach Einberufung der 

Konstituierenden Versammlung hat die revolutionäre Sozial
demokratie seit Beginn der Revolution von 1917 wiederholt

* Nebenbei bemerkt: Ähnliche menschewistische Lügen gibt es sehr 
viele in der Broschüre Kautskys! Sie ist die Schmähschrift eines erbosten 
Menschewiks.
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betont, daß die Republik der Sowjets eine höhere Form des 
Demokratismus ist als die gewöhnliche, bürgerliche Republik 
mit der Konstituierenden Versammlung“ (Hervorhebungen 
von mir).

Um die Bolschewiki als prinzipienlose Leute, als „revolu
tionäre Opportunisten“ (diesen Ausdruck gebraucht Kautsky 
irgendwo in seinem Buche, ich weiß nicht mehr, in welchem 
Zusammenhang) hinzustellen, verhehlte Herr Kautsky den 
deutschen Lesern, daß in den Thesen ein direkter Hinweis 
auf „w i e d e r h o 11 e“ Erklärungen enthalten ist!

Solcherart sind die kleinlichen, jämmerlichen und verab
scheuungswürdigen Methoden, mit denen Herr Kautsky ope
riert. Auf diese Weise ist er der theoretischen Frage ausgewi
chen.

Ist es wahr oder nicht, daß eine bürgerlich-demokratische 
parlamentarische Republik tiefer steht als eine Republik vom 
Typus der Kommune oder der Sowjets? Das ist der Kern 
der Frage, Kautsky aber ist dem ausgewichen. Alles, was 
Marx in der Analyse der Pariser Kommune gegeben hat, hat 
Kautsky „vergessen“. Er hat auch den Brief von Engels an 
Bebel vom 28. März 1875 „vergessen“, in dem der gleiche 
Marxsche Gedanke besonders anschaulich und einleuchtend 
ausgedrückt ist: Die Kommune war „schon kein Staat im 
eigentlichen Sinne mehr“.

Das ist nun der hervorragendste Theoretiker der II. In
ternationale, der in einer speziellen Broschüre über die „Dik
tatur des Proletariats“, in der er sich speziell mit Rußland 
beschäftigt, wo die Frage einer höheren Staatsform, als es die 
demokratisch-bürgerliche Republik ist, direkt und wiederholt 
gestellt worden ist, diese Frage totschweigt. Wodurch unter
scheidet sich das denn in Wirklichkeit von einem Übergang 
auf die Seite der Bourgeoisie?
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(Nebenbei sei bemerkt, daß Kautsky auch hier im Nach
trab der russischen Menschewiki einhertrottet. Leute, die 
„alle Zitate“ ausMarx und Engels kennen, haben sie soviel 
sie wollen, aber kein Menschewik hat von April bis Oktober 
1917 und von Oktober 1917 bis Oktober 1918 auch nur ein ein
ziges Mal versucht, die Frage des Staates vom Typus der 
Kommune zu untersuchen. Auch Plechanow ist dieser Frage 
ausgewichen. Sie hatten wohl allen Grund zu schweigen?)

Es versteht sich von selbst, wollte man über das Auseinan
derjagen der Konstituierenden Versammlung mit Leuten 
reden, die sich Sozialisten und Marxisten nennen, in Wirklich
keit aber in der GrazzöJfrage, in der Frage des Staates vom 
Typus der Kommune, zur Bourgeoisie übergehen, so hieße 
das Perlen vor die Säue werfen. Es dürfte genügen, im An
hang dieser Schrift meine Thesen über die Konstituierende 
Versammlung vollständig abzudrucken. Aus ihnen wird der 
Leser ersehen, daß die Frage am 26. Dezember 1917 sowohl 
theoretisch als auch historisch und praktisch-politisch aufge
worfen worden ist.

Wenn Kautsky sich als Theoretiker vollständig vom 
Marxismus losgesagt hat, so hätte er doch den Kamp/ der 
Sowjets gegen die Konstituierende Versammlung als Histori
ker untersuchen können. Wir wissen aus vielen Arbeiten 
Kautskys, daß er es verstanden hat, ein marxistischer Histori
ker zu sein, daß diese seine Arbeiten, trotz seines späteren 
Renegatentums, dauerndes Besitztum des Proletariats bleiben 
werden. In dieser Frage aber kehrt Kautsky auch als Hi
storiker der Wahrheit den Rücken, er ignoriert allgemein be
kannte Tatsachen und verfährt wie ein Sykophant. Er will 
die Bolschewiki als prinzipienlos hinstellen, und so erzählt 
er, wie die Bolschewiki versuchten, den Konflikt mit der 
Konstituierenden Versammlung zu mildern, bevor sie sie
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auseinanderjagten. Daran ist absolut nichts Schlimmes, und 
wir brauchen nichts abzuschwören; ich bringe den vollen 
Wortlaut der Thesen, in denen klipp und klar gesagt wird: 
Ihr schwankenden Herren Kleinbürger, die ihr euch in der 
Konstituierenden Versammlung festgesetzt habt, entweder 
findet ihr euch mit der Diktatur des Proletariats ab, oder wir 
werden euch „auf revolutionärem Wege“ besiegen (Thesen 
18 und 19).

So ist das wirklich revolutionäre Proletariat dem schwan
kenden Kleinbürgertum gegenüber stets verfahren, und so 
wird es auch in Zukunft stets verfahren.

Kautsky steht in der Frage der Konstituierenden Versamm
lung auf einem formalen Standpunkt. In meinen Thesen 
wird klar und wiederholt gesagt, daß die Interessen der 
Revolution höher stehen als die formalen Rechte der Kon
stituierenden Versammlung (siehe Thesen 16 und 17). Der 
formal-demokratische Standpunkt ist eben der Standpunkt des 
bürgerlichen Demokraten, der nicht anerkennt, daß das In
teresse des Proletariats und des proletarischen Klassen
kampfes höher steht. Kautsky, als Historiker, hätte unbedingt 
anerkennen müssen, daß die bürgerlichen Parlamente Organe 
dieser oder jener Klasse sind. Jetzt aber mußte Kautsky (um 
der schmutzigen Sache, der Abkehr von der Revolution 
willen) den Marxismus vergessen, und er stellt nicht die 
Frage, das Organ welcher Klasse die Konstituierende Ver
sammlung in Rußland gewesen war. Kautsky untersucht 
nicht die konkreten Umstände, er will die Tatsachen nicht 
sehen, er sagt den deutschen Lesern kein Wort davon, daß 
in den Thesen nicht nur die Frage der Beschränktheit der 
bürgerlichen Demokratie theoretisch beleuchtet wird (Thesen 
Nr. 1—3), daß nicht nur die konkreten Umstände gezeigt 
werden, die bestimmend dafür waren, daß die Wahllisten der
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Parteien von Mitte Oktober 1917 mit der Wirklichkeit vom 
Dezember 1917 nicht übereinstimmten (Thesen Nr. 4—6), 
sondern daß in den Thesen auch die Geschichte des Klassen- 
kampfes und des Bürgerkriegs der Monate Oktober bis De
zember 1917 dargelegt wird (Thesen Nr. 7—15). Aus diesen 
konkreten geschichtlichen Gegebenheiten zogen wir die 
Schlußfolgerung (These Nr. 14), daß die Losung „Alle Macht 
der Konstituierenden Versammlung“ in Wirklichkeit die Lo
sung der Kadetten sowie der Kaledinleute und ihrer Helfers
helfer geworden war.

Der Historiker Kautsky bemerkt das nicht. Der Historiker 
Kautsky hat nie davon gehört, daß beim allgemeinen Wahl
recht mitunter kleinbürgerliche, mitunter reaktionäre und 
konterrevolutionäre Parlamente zustande kommen. Der 
marxistische Historiker Kautsky hat nichts davon gehört, daß 
die Form der Wahlen, die Form der Demokratie eine Sache 
ist, eine andere Sache jedoch der Klasseninhalt der betreffen
den Institution. Diese Frage nach dem Klasseninhalt der 
Konstituierenden Versammlung ist in meinen Thesen direkt 
gestellt und gelöst worden. Möglich, daß meine Lösung falsch 
ist. Nichts wäre uns so erwünscht wie eine marxistische 
Kritik unserer Analyse von anderer Seite. Anstatt ganz al
berne Phrasen (ihrer gibt es viele bei Kautsky) darüber zu 
schreiben, daß irgend jemand eine Kritik am Bolschewismus 
behindere, hätte Kautsky eine solche Kritik in Angriff neh
men sollen. Das ist es ja eben, daß er keine Kritik übt. Die 
Frage der Klassenanalyse der Sowjets einerseits und der Kon
stituierenden Versammlung anderseits wird von ihm nicht 
einmal aufgeworfen. Und darum besteht keine Möglichkeit, 
mit Kautsky zu streiten, zu diskutieren, und es bleibt nur 
übrig, dem Leser zu zeigen, warum man Kautsky nicht anders 
denn als Renegaten bezeichnen muß.
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Der Widerspruch zwischen den Sowjets und der Konstituie
renden Versammlung hat seine Geschichte, die nicht einmal 
ein Historiker, der nicht auf dem Standpunkt des Klassen
kampfes steht, hätte umgehen können. Kautsky hat auch 
diese geschichtlichen Tatsachen nicht berühren wollen. Kaut
sky hat den deutschen Lesern die allbekannte Tatsache vor
enthalten (die heute nur noch von böswilligen Menschewiki 
verheimlicht wird), daß die Sowjets auch während der Herr
schaft der Menschewiki, d. h. von Ende Februar bis Oktober 
1917, mit den „gesamtstaatlichen“ (d. h. bürgerlichen) Institu
tionen in Widerspruch geraten waren. Kautsky steht im 
Grunde genommen auf dem Standpunkt der Versöhnung, der 
Verständigung, der Arbeitsgemeinschaft zwischen Proletariat 
und Bourgeoisie; Kautsky mag das noch so sehr bestreiten, 
aber daß das sein Standpunkt ist, ist eine Tatsache, die durch 
die ganze Broschüre Kautskys bestätigt wird. Man hätte die 
Konstituierende Versammlung nicht auseinanderjagen sollen 
heißt soviel wie: man hätte den Kampf gegen die Bourgeoisie 
nicht zu Ende führen, sie nicht stürzen sollen, das Proletariat 
hätte sich mit der Bourgeoisie aussöhnen sollen.

Weshalb verschweigt dann aber Kautsky, daß die Men
schewiki sich von Februar bis Oktober 1917 mit dieser wenig 
rühmlichen Sache befaßt und nichts erreicht haben? Wenn es 
möglich war, die Bourgeoisie mit dem Proletariat zu versöh
nen, warum ist dann die Aussöhnung unter den Menschewiki 
nicht gelungen, warum hielt sich die Bourgeoisie abseits von 
den Sowjets, warum wurden die Sowjets (von den Mensche
wiki) „revolutionäre Demokratie“, die Bourgeoisie aber 
„privilegierte Elemente“ genannt?

Kautsky hat den deutschen Lesern vorenthalten, daß ge
rade die Menschewiki in der „Epoche“ ihrer Herrschaft 
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(Februar bis Oktober 19x7) die Sowjets eine revolutionäre 
Demokratie genannt und damit deren Überlegenheit über 
alle anderen Institutionen anerkannt haben. Nur durch 
Verheimlichung dieser Tatsache konnte der Historiker 
Kautsky die Dinge so hinstellen, als hätte der Widerspruch 
zwischen den Sowjets und der Bourgeoisie nicht seine Ge
schichte, als wäre er urplötzlich, unerwartet, ohne Grund, 
nur weil sich die Bolschewiki schlecht aufgeführt hätten, 
zutage getreten. In Wirklichkeit haben aber gerade die 
mehr als halbjährigen Erfahrungen (für eine Revolution ist 
das eine sehr lange Zeit) des menschewistischen Paktierens, 
der Versuche, das Proletariat mit der Bourgeoisie auszusöh
nen, das Volk von der Nutzlosigkeit dieser Versuche über
zeugt und das Proletariat von den Menschewiki abgestoßen.

Die Sowjets sind, wie Kautsky zugibt, eine vorzügliche 
Kampf Organisation des Proletariats, die eine große Zukunft 
hat. Ist dem aber so, dann stürzt Kautskys ganze Position 
zusammen wie ein Kartenhaus oder wie der Wunschtraum 
eines Kleinbürgers, man könne auch ohne scharfen Kampf 
zwischen Proletariat und Bourgeoisie auskommen. Denn 
die ganze Revolution ist ein ständiger und dabei erbitterter 
Kampf, das Proletariat aber ist die führende Klasse aller 
Unterdrückten, Brennpunkt und Mittelpunkt der Bestre
bungen aller und jeder Unterdrückten nach ihrer Befreiung. 
Die Sowjets — Kampforgan der unterdrückten Massen — 
widerspiegelten und brachten naturgemäß die Stimmungen 
und den Wechsel in den Ansichten dieser Massen ungleich 
schneller, vollständiger und zuverlässiger zum Ausdruck als 
irgendeine andere Institution (und das ist übrigens einer der 
Gründe, warum die Sowjetdemokratie die höchste Form der 
Demokratie ist).
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Es gelang den Sowjets in der Zeit vom 28. Februar (alten 
Stils) bis zum 25. Oktober 1917, zwei gesamtrussische Kon
gresse einzuberufen, auf denen die überwältigende Mehrheit 
der Bevölkerung Rußlands, alle Arbeiter und Soldaten, 
sieben oder acht Zehntel der Bauernschaft vertreten waren, 
ganz abgesehen von der großen Zahl der Orts-, Kreis-, 
Stadt-, Gouvernements- und Gebietskongresse. Der Bour
geoisie ist es in dieser Zeit nicht gelungen, auch nur eine 
einzige Körperschaft einzuberufen, die eine Mehrheit 
repräsentiert hätte (abgesehen von der „Demokratischen 
Beratung“, einer offensichtlichen, hohnsprechenden Fäl
schung, die das Proletariat erbitterte). Die Konstituierende 
Versammlung widerspiegelte die gleiche Stimmung der 
Massen, die gleiche politische Gruppierung wie der I. Ge
samtrussische Sowjetkongreß (vom Juni). Bis zur Einberu
fung der Konstituierenden Versammlung (Januar 19x8) hatten 
der II. (Oktober 1917) und der III. Sowjetkongreß (Januar 
1918) getagt, und beide hatten klipp und Idar bewiesen, daß 
die Massen radikalisiert, revolutioniert waren, daß sie sich 
von den Menschewiki und den Sozialrevolutionären abge
wendet hatten und auf die Seite der Bolschewiki übergegan
gen waren, das heißt, daß sie sich von der kleinbürgerlichen 
Führung, von den Illusionen einer Verständigung mit der 
Bourgeoisie abgewendet hatten und auf die Seite des pro
letarischen revolutionären Kampfes für den Sturz der Bour
geoisie übergegangen waren.

Folglich zeigt schon rein äußerlich gesehen die Geschichte 
der Sowjets, wie unumgänglich es war, die Konstituierende 
Versammlung auseinanderzujagen, und wie reaktionär diese 
war. Kautsky jedoch beharrt steif und fest auf seiner „Lo
sung“: Mag die Revolution zugrunde gehen, mag die Bour
geoisie über das Proletariat triumphieren, wenn nur die
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„reine Demokratie“ blüht und gedeiht. Fiat justitia, pereat 
mundus!*

Hier ein paar zusammenfassende Daten über die Gesamt
russischen Sowjetkongresse in der Geschichte der russischen 
Revolution:
Gesamtrussische Sowjetkongresse Zahl der Davon Bolschewiki

Delegierten Bolschewiki in Prozenten

I. ( 3. VI. 1917) 790 103 13
II. (25. X. 1917) 675 343 51

III. (10. I. 1918) 710 434 61
IV. (H. III. 1918) 1232 795 64
V. ( 4. VII. 1918) 1164 773 66

Ein Blick auf diese Zahlen genügt, zu begreifen, warum
die Verteidigung der Konstituierenden Versammlung oder 
das Gerede (wie das Kautskys), die Bolschewiki hätten nicht 
die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich, bei uns nur mit 
Gelächter quittiert wird.

DIE SOWJETVERFASSUNG

Der Bourgeoisie das Wahlrecht zu entziehen ist, wie ich 
schon bemerkt habe, kein unbedingtes und notwendiges 
Kennzeichen der Diktatur des Proletariats. Auch in Rußland 
haben die Bolschewiki, die lange vor der Oktoberrevolution 
die Losung einer solchen Diktatur aufgestellt hatten, nicht 
von vornherein davon gesprochen, den Ausbeutern das 
Wahlrecht zu entziehen. Dieser Bestandteil der Diktatur 
hat das Licht der Welt nicht „nach dem Plan“ irgendeiner

* Gerechtigkeit soll walten, wenn auch die Welt dabei zugrunde geht! 
Die Red.
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Partei erblickt, sondern er hat sich im Laufe des Kampfes 
von selbst heraus gebildet. Der Historiker Kautsky hat das 
freilich nicht bemerkt. Er hat nicht begriffen, daß die Bour
geoisie schon in der Zeit, als die Menschewiki (die Paktierer 
mit der Bourgeoisie) in den Sowjets herrschten, sich selbst 
von den Sowjets abgesondert hatte, sie boykottierte, sich 
ihnen entgegenstellte und gegen sie intrigierte. Die Sowjets 
sind ohne jede Verfassung entstanden und haben über ein 
Jahr (vom Frühjahr 1917 bis zum Sommer 1918) ohne jede 
Verfassung existiert. Die Wut der Bourgeoisie auf die 
selbständige und allmächtige (weil allumfassende) Organisa
tion der Unterdrückten, der Kampf, und zwar der skrupel
loseste, eigennützigste, schmutzigste Kampf der Bourgeoisie 
gegen die Sowjets und schließlich die offensichtliche Teil
nahme der Bourgeoisie (von den Kadetten bis zu den rechten 
Sozialrevolutionären, von Miljukow bis zu Kerenski) am 
Kornilowputsch — all das hat den formellen Ausschluß der 
Bourgeoisie aus den Sowjets vorbereitet.

Kautsky hat vom Kornilowputsch gehört, aber erhaben 
pfeift er auf die historischen Tatsachen, auf den Verlauf 
und die Formen des Kampfes, die bestimmend sind für die 
Formen der Diktatur: In der Tat, was besagen schon Tat
sachen, wenn von „reiner“ Demokratie die Rede ist? Die 
gegen die Entziehung des Wahlrechts der Bourgeoisie ge
richtete „Kritik“ Kautskys zeichnet sich darum durch eine 
so . . . süßliche Naivität aus, die bei einem Kinde rührend 
wäre, die aber ekelerregend ist bei einem Menschen, der 
offiziell noch nicht für schwachsinnig erklärt worden ist.

„. . . wenn sie“ (die Kapitalisten) „bei allgemeinem 
Wahlrecht als bedeutungslose Minderheit erscheinen, wer
den sie sich eher in ihr Schicksal ergeben . . .“ (S. 33.) Nett, 
nicht wahr? Der gescheite Kautsky hat es oftmals in der

62



72

Geschichte gesehen und kennt überhaupt aus seiner Beobach
tung des lebendigen Lebens sehr gut solche Gutsbesitzer und 
Kapitalisten, die dem Willen der Mehrheit der Unterdrück
ten Rechnung tragen. Der gescheite Kautsky steht entschie
den auf dem Standpunkt der „Opposition“, d. h. auf dem 
Standpunkt des innerparlamentarischen Kampfes. So 
schreibt er denn auch buchstäblich: „Opposition“ (S. 34 und 
an vielen anderen Stellen).

Oh, Sie gelehrter Historiker und Politiker! Sie hätten 
wissen müssen, daß „Opposition“ ein Begriff des friedlichen 
und nur parlamentarischen Kampfes ist, das heißt ein Be
griff, der einer nichtrevolutionären Situation entspricht, also 
einer Situation, in der sich keine Revolution vollzieht. In 
der Revolution handelt es sich um einen erbarmungslosen 
Feind im Bürgerkrieg, und die reaktionären Jeremiaden 
eines. Kleinbürgers, der diesen Krieg fürchtet, wie Kautsky 
ihn fürchtet, werden an dieser Tatsache nichts ändern. Be
trachtungen vom Standpunkt der „Opposition“ über die 
Fragen des erbarmungslosen Bürgerkriegs anstellen, wo die 
Bourgeoisie vor keinem Verbrechen zurückscheut — das 
Beispiel der Versailler und ihres Paktes mit Bismarck sagt 
jedem etwas, der sich zur Geschichte nicht wie der Gogol- 
sche Petruschka* verhält —, wo die Bourgeoisie fremde 
Staaten zu Hilfe ruft und mit ihnen gegen die Revolution 
intrigiert — das ist die reinste Komik. Das revolutionäre 
Proletariat soll, ganz so wie der „Konfusionsrat“ Kautsky, 
eine Schlafmütze über die Ohren ziehen und die Bourgeoisie, 
die die Dutowschen, Krasnowschen und tschechischen kon

* Petruschka — Gestalt aus Gogols Roman „Tote Seelen“. Dieser 
leibeigene Diener liebte Bücher zu lesen, aber schenkte ihrem Inhalt 
wenig Aufmerksamkeit. Es interessierte ihn nur, wie Buchstaben zu 
Worten zusammengesetzt sind. Der Übers.
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terrevolutionären Aufstände organisiert und Millionen an 
Saboteure zahlt, als legale „Opposition“ betrachten. Oh, 
welcher Scharfsinn!

Kautsky interessiert ausschließlich die formal-juristische 
Seite der Sache, so daß man sich beim Lesen seiner Betrach
tungen über die Sowjetverfassung unwillkürlich der Worte 
Bebels erinnert, Juristen seien durch und durch reaktionäre 
Leute. „In Wahrheit“, schreibt Kautsky, „kann man aber 
die Kapitalisten allein gar nicht entrechten. Wer ist ein 
Kapitalist in juristischem Sinne? Ein Besitzender? Selbst 
in einem ökonomisch so weit vorgeschrittenen Lande wie 
Deutschland, dessen Proletariat so zahlreich .ist, würde die 
Errichtung einer Sowjetrepublik große Massen politisch 
entrechten. Im Jahre 1907 betrug im Deutschen Reiche die 
Zahl der Berufszugehörigen (Erwerbstätige und ihre Fami
lien) der drei großen Gruppen Landwirtschaft, Industrie 
und Handel in der Gruppe der Angestellten und Lohnar
beiter etwas über 35 Millionen, die der Selbständigen 17 
Millionen. Eine Partei könnte also sehr wohl die Mehrheit 
der Lohnarbeiter hinter sich haben und doch die Minderheit 
der Bevölkerung bilden.“ (S. 33.)

Da haben wir ein Muster Kautskyscher Betrachtungs
weise. Ist das etwa nicht das konterrevolutionäre Geflenne 
eines Bourgeois? Warum zählen Sie denn alle „Selbständi
gen“ zu den Entrechteten, Herr Kautsky, wo Sie sehr wohl 
wissen, daß die übergroße Mehrheit der russischen Bauern 
keine Lohnarbeiter beschäftigt, also ihrer Rechte nicht ver
lustig geht? Ist das etwa keine Fälschung?

Warum haben Sie, der gelehrte Ökonom, nicht die Ihnen 
gut bekannten und in eben derselben deutschen Statistik 
von 1907 enthaltenen Angaben über die Lohnarbeit in der 
Landwirtschaft nach Größenklassen der Betriebe angeführt?
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Warum haben Sie den deutschen Arbeitern, den Lesern 
Ihrer Broschüre, diese Unterlagen vorenthalten, aus denen 
ersichtlich gewesen wäre, wieviel Ausbeuter nach der 
deutschen Statistik gezählt werden und wie gering die Zahl 
der Ausbeuter gemessen an der Gesamtzahl der „Landwirte“ 
ist?

Weil Ihr Renegatentum Sie zu einem gewöhnlichen Syko
phanten der Bourgeoisie gemacht hat.

Kapitalist, das sei ein unbestimmter juristischer Begriff, 
und Kautsky wettert auf mehreren Seiten gegen die „Will
kür“ der Sowjetverfassung. Der englischen Bourgeoisie 
räumt dieser „seriöse Wissenschaftler“ Jahrhunderte ein, 
um eine neue (für das Mittelalter neue) bürgerliche Verfas
sung auszuarbeiten und zu präzisieren, uns aber, den Arbei
tern und Bauern Rußlands, will dieser Repräsentant einer 
Lakaienwissenschaft keinerlei Frist gewähren. Von uns 
verlangt er in wenigen Monaten eine bis aufs I-Tüpfelchen 
ausgearbeitete Verfassung . . .

. . . „Willkür!“ Man denke bloß, welch ein Abgrund 
schmutzigster Liebedienerei vor der Bourgeoisie, welch ein 
Abgrund stumpfsinnigster Pedanterie sich in einem solchen 
Vorwurf offenbart. Wenn die durch und durch bürgerlichen 
und zum größten Teil reaktionären Juristen der kapitalisti
schen Länder im Laufe von Jahrhunderten oder Jahrzehnten 
die detailliertesten Bestimmungen ausarbeiteten, Dutzende 
und Hunderte von Gesetzbüchern und Kommentaren zu den 
Gesetzen verfaßten, die der Unterdrückung des Arbeiters 
dienen, den Armen an Händen und Füßen fesseln, jedem 
einfachen werktätigen Menschen aus dem Volke tausend 
Schwierigkeiten bereiten und Hindernisse in den Weg legen 
— oh, darin sehen die bürgerlichen Liberalen und Herr 
Kautsky keine „Willkür“! Da herrscht „Ordnung“ und
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„Gesetzlichkeit“! Da ist alles durchdacht und niederge
schrieben, wie der Arme „auszupressen“ ist. Da gibt es 
Tausende bürgerliche Advokaten und Beamte (von ihnen 
schweigt Kautsky überhaupt, wahrscheinlich gerade darum, 
weil Marx dem Zerschlagen der Beamtenmaschinerie gewal
tige Bedeutung beilegte . . .) — Advokaten und Beamte, 
die die Gesetze so auszulegen verstehen, daß es dem Arbei
ter und dem Durchschnittsbauern niemals gelingt, durch die 
Fußangeln dieser Gesetze hindurchzukommen. Das ist keine 
„Willkür“ der Bourgeoisie, das ist keine Diktatur eigennüt
ziger und schmutziger Ausbeuter, die sich mit dem Blut 
des Volkes vollgesogen haben — keine Spur! Das ist „reine 
Demokratie“, die von Tag zu Tag reiner und reiner wird.

Als aber die werktätigen und ausgebeuteten Klassen, 
durch den imperialistischen Krieg abgeschnitten von ihren 
Brüdern jenseits der Grenze, zum erstenmal in der Ge
schichte ihre eigenen Sowjets schufen, als sie diejenigen 
Massen, die die Bourgeoisie unterdrückt, eingeschüchtert, 
abgestumpft hatte, zum politischen Aufbau herbeiriefen und 
selbst anfingen, einen neuen, proletarischen Staat aufzubauen, 
als sie im Getümmel des erbitterten Kampfes, im Feuer des 
Bürgerkriegs darangingen, die Grundprinzipien für einen 
Staat ohne Ausbeuter zu entwerfen — da erhob das ganze 
bourgeoise Gesindel, die ganze Bande der Blutsauger samt 
ihrem Trabanten Kautsky ein Gezeter über „Willkür“! Wie 
sollten denn auch diese Ignoranten, diese Arbeiter und 
Bauern, dieser „Pöbel“, es verstehen, ihre eigenen Gesetze 
auszulegen? Wo sollten denn sie, die einfachen Werktäti
gen, den Gerechtigkeitssinn hernehmen, wenn sie sich nicht 
von den gebildeten Advokaten, den bürgerlichen Schriftstel
lern, den Kautsky und den gescheiten alten Beamten bera
ten lassen?
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Aus meiner Rede vom 28. IV. 1918 zitiert Herr Kautsky 
die Worte: „Die Massen selbst bestimmen die Ordnung 
und die Termine der Wahlen.“ Und der „reine Demokrat“ 
Kautsky folgert daraus:

,,Es scheint also, als könne jede Wahlversammlung das Wahlverfahren 
nach ihrem Belieben einrichten. Die Willkür und die Möglichkeit, sich 
unbequemer oppositioneller Elemente innerhalb des Proletariats selbst 
zu entledigen, würde dadurch aufs höchste gesteigert.“ (S. 37.)

Nun, wodurch unterscheidet sich das von dem Gerede 
eines Tintenkulis, den die Kapitalisten gedungen haben und 
der ein Geschrei darüber erhebt, daß die Masse bei einem 
Streik die „arbeitswilligen“, fleißigen Arbeiter unter Druck 
setzt? Warum ist die bürokratisch-zViügß/'&Äß Festlegung 
des Wahl Verfahrens in der „reinen“ bürgerlichen Demokra
tie keine Willkür? Warum soll der Gerechtigkeitssinn bei 
den Massen, die sich zum Kampf erhoben haben gegen ihre 
Ausbeuter, von denen sie jahrhundertelang unterdrückt 
wurden, bei den Massen, die durch diesen erbitterten Kampf 
aufgeklärt und gestählt werden, geringer entwickelt sein 
als bei den Häuflein in bürgerlichen Vorurteilen erzogener 
Beamter, Intellektueller und Advokaten?

Kautsky ist ein wahrer Sozialist, man wage ja nicht, die 
Aufrichtigkeit dieses ehrbaren Familienvaters, dieses redli
chen Bürgers in Zweifel zu ziehen. Er ist ein glühender und 
überzeugter Fürsprecher des Sieges der Arbeiter, der prole
tarischen Revolution. Er möchte nur, daß salbadernde 
verspießerte Intellektuelle und Philister mit der Schlafmütze 
auf dem Kopf zuerst, vor der Bewegung der Massen, vor 
ihrem erbitterten Kampf gegen die Ausbeuter und unbe
dingt ohne Bürgerkrieg, ein gemäßigtes und genaues Regle
ment für die Entwicklung der Revolution aufstellen . . .
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Mit tiefer sittlicher Entrüstung erzählt unser hochgelahr
ter Juduschka Golowljow* den deutschen Arbeitern, das 
Gesamtrussische Zentralexekutivkomitee der Sowjets habe 
am 14. VI. 1918 beschlossen, die Vertreter der Partei der rech
ten Sozialrevolutionäre und der Menschewiki aus den 
Sowjets auszuschließen. „Diese Maßregel“, schreibt Ju
duschka Kautsky voll edler Entrüstung, „richtet sich nicht 
etwa gegen bestimmte Personen, die bestimmte strafbare 
Handlungen begangen haben . . . Von einer Immunität 
der Abgeordneten zum Sowjet ist in der Verfassung der 
Sowjetrepublik keine Rede. Nicht bestimmte Personen, son
dern bestimmte Parteien werden hier von den Sowjets aus
geschlossen.“ (S. 37.)

Ja, das ist geradezu entsetzlich, das ist eine unerträgliche 
Abweichung von der reinen Demokratie, nach deren Regeln 
unser revolutionärer Juduschka Kautsky die Revolution 
machen wird. Wir russischen Bolschewiki hätten zuerst den 
Sawinkow und Co., den Liberdan23 mitsamt den Potressow 
(den „Aktivisten“) und Co. Immunität zusichern, dann ein 
Strafgesetzbuch verfassen sollen, das die Teilnahme am 
tschechoslowakischen konterrevolutionären Krieg oder das 
Bündnis mit den deutschen Imperialisten in der Ukraine 
oder in Georgien gegen die Arbeiter des eigenen Landes für 
„strafbar“ erklärt, und erst dann, auf Grund dieses Strafge
setzbuches, wären wir, gemäß der „reinen Demokratie“, be
rechtigt gewesen, „bestimmte Personen“ aus den Sowjets 
auszuschließen. Es versteht sich dabei von selbst, daß die 
Tschechoslowaken, die über die Sawinkow, Potressow und 
Liberdan (oder mit Hilfe deren Agitation) von den engli-

* Juduschka Golowljow — Gestalt aus Saltykow-Schtschedrins Roman 
„Die Herren Golowljow“, ein äußerst eigennütziger, heuchlerischer, 
grausamer und dummer Gutsbesitzer. Der Übers.
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sehen und französischen Kapitalisten Geld erhalten, und 
ebenso die Krasnow, die mit Hilfe der ukrainischen und 
Tifliser Menschewiki von den Deutschen Munition beka
men, gerade so lange ruhig gesessen hätten, bis wir ein 
regelrechtes Strafgesetzbuch verfaßten, und daß sie sich als 
Demokraten von reinstem Wasser auf die Rolle der „Oppo
sition“ beschränkt hätten . . .

In nicht geringere sittliche Entrüstung gerät Kautsky dar
ob, daß die Sowjetverfassung das Wahlrecht denen entzieht, 
„die Lohnarbeiter zum Zwecke des Gewinnes beschäftigen“. 
„Ein Heimarbeiter oder Kleinmeister“, schreibt Kautsky, 
„mit einem Gesellen mag ganz proletarisch leben und fühlen, 
er hat kein Wahlrecht.“ (S. 36.)

Welche Abweichung von der „reinen Demokratie“! 
Welche Ungerechtigkeit! Bis jetzt haben allerdings alle 
Marxisten angenommen und Tausende Tatsachen haben es 
bestätigt, daß die Kleinunternehmer die gewissenlosesten 
und schäbigsten Ausbeuter der Lohnarbeiter sind, aber Ju- 
duschka Kautsky nimmt natürlich nicht die Klasse der 
Kleinunternehmer (wer hat bloß die schädliche Theorie vom 
Klassenkampf ausgedacht?), sondern einzelne Personen, 
solche Ausbeuter, die „ganz proletarisch leben und fühlen“. 
Die berühmte „Spar-Agnes“, die man längst tot wähnte, ist 
unter der Feder Kautskys wieder auferstanden. Diese Spar- 
Agnes hat vor einigen Jahrzehnten ein „reiner“ Demokrat, 
der Bourgeois Eugen Richter, erfunden und in der deutschen 
Literatur in Umlauf gesetzt. Er prophezeite unsagbares 
Unheil von der Diktatur des Proletariats, von der Konfiska
tion des Kapitals der Ausbeuter, er fragte mit unschuldiger 
Miene, wer denn Kapitalist im juristischen Sinne sei. Er 
führte das Beispiel einer armen, sparsamen Näherin (der
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„Spar-Agnes“) an, der die bösen „Diktatoren des Proleta
riats“ die letzten Groschen wegnehmen. Es gab eine Zeit, 
da sich die gesamte deutsche Sozialdemokratie über diese 
„Spar-Agnes“ des reinen Demokraten Eugen Richter lustig 
machte. Aber das ist lange, lange her, damals lebte Bebel 
noch, der offen und ohne Umschweife die wahren Worte 
sagte, daß es in unserer Partei viele Nationalliberale gebe24; 
das liegt lange zurück, damals war Kautsky noch kein 
Renegat.

Jetzt ist die „Spar-Agnes“ in der Person des „ganz pro
letarisch lebenden und fühlenden Kleinmeisters mit einem 
Gesellen“ wieder auf erstanden. Die bösen Bolschewiki tun 
ihm Unrecht, sie entziehen ihm das Wahlrecht. Freilich, 
„jede Wahlversammlung“, wie derselbe Kautsky sagt, kann 
in der Sowjetrepublik einem, sagen wir, mit dem betreffen
den Betrieb verbundenen armen Kleinmeister die Teilnahme 
an ihr gestatten, wenn er ausnahmsweise kein Ausbeuter ist, 
wenn er tatsächlich „ganz proletarisch lebt und fühlt“. Aber 
kann man sich etwa auf die Lebenskenntnis, auf den Gerech
tigkeitssinn einer ungeregelten und (wie schrecklich!) ohne 
Statut handelnden Betriebsversammlung einfacher Arbeiter 
verlassen? Ist es etwa nicht klar, daß es besser wäre, allen 
Ausbeutern, allen, die Lohnarbeiter beschäftigen, das Stimm
recht zu geben, als Gefahr zu laufen, daß der „Spar-Agnes“ 
und einem „proletarisch lebenden und fühlenden Kleinmei
ster“ von den Arbeitern Unrecht geschehe?

*

Möge das verabscheuungswürdige Renegatengesindel 
unter dem Beifall der Bourgeoisie und der Sozialchauvini
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sten* unsere Sowjetverfassung verunglimpfen, weil sie den 
Ausbeutern das Wahlrecht nimmt. Das ist gut so, denn das 
wird den Bruch der revolutionären Arbeiter Europas mit 
den Scheidemann und Kautsky, den Renaudel und Longuet, 
den Henderson und Ramsay MacDonald, mit den alten 
Führern und alten Verrätern des Sozialismus, beschleunigen 
und vertiefen.

Die Massen der unterdrückten Klassen, die bewußten 
und ehrlichen Führer aus den Reihen der' revolutionären 
Proletarier werden für uns sein. Es genügt, diese Proletarier 
und diese Massen mit unserer Sowjetverfassung bekannt zu 
machen, und sie werden sofort sagen: Das dort sind wirklich 
unsere Leute, das dort ist die richtige Arbeiterpartei, 
die richtige Arbeiterregierung. Denn sie betrügt nicht die 
Arbeiter mit Geschwätz über Reformen, wie alle eben ge
nannten Führer uns betrogen haben, sondern sie kämpft 
wirklich gegen die Ausbeuter, sie vollzieht wirklich die Re
volution, sie kämpft wirklich für die volle Befreiung der 
Arbeiter.

Wenn die Sowjets nach einjähriger „Praxis“ den Ausbeu
tern das Wahlrecht entzogen haben, so bedeutet das, daß diese 
Sowjets tatsächlich Organisationen der unterdrückten Mas
sen sind und keine Organisationen der Sozialimperialisten 
und Sozialpazifisten, die sich der Bourgeoisie verkauft haben. 
Wenn diese Sowjets den Ausbeutern das Wahlrecht entzogen 
haben, so bedeutet das, daß die Sowjets nicht Organe klein-

* Soeben habe ich den Leitartikel der „Frankfurter Zeitung“25 (vom 
22. X. 1918, Nr. 293) gelesen, in dem Kautskys Broschüre mit Begeisterung 
kommentiert wird. Das Blatt der Börsianer ist zufrieden. Warum auch 
nicht! Und ein Genosse aus Berlin schreibt mir, der „Vorwärts“26, die 
Zeitung der Scheidemänner, habe in einem speziellen Artikel erklärt, 
daß er fast jede Zeile Kautskys unterschreibe. Wir gratulieren, wir 
gratulieren 1
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bürgerlichen Paktierens mit den Kapitalisten, nicht Organe 
für parlamentarisches Geschwätz (der Kautsky, Longuet 
und MacDonald) sind, sondern Organe des wirklich revolu
tionären Proletariats, das einen Kampf auf Leben und Tod 
gegen die Ausbeuter führt.

„Kautskys Büchlein ist hier fast unbekannt“, schreibt mir 
dieser Tage (heute haben wir den 30. X.) ein gut unterrich
teter Genosse aus Berlin. Ich möchte unseren Botschaftern 
in Deutschland und der Schweiz empfehlen, sich nicht zu 
scheuen, einige Tausende für den Ankauf und die kostenlose 
Verteilung dieser Schrift unter die klassenbewußten Arbei
ter auszugeben, um jene „europäische“ — lies: imperialisti
sche und reformistische — Sozialdemokratie, die längst zu 
einem „stinkenden Leichnam“ geworden ist, in den Staub zu 
treten.

*

Am Ende seines Buches, auf S. 61 und 63, vergießt Herr 
Kautsky bittere Tränen darüber, daß die „neue Theorie“ 
(so nennt er den Bolschewismus, weil er sich fürchtet, die 
Analyse der Pariser Kommune durch Marx und Engels zu 
berühren) „Anklang findet sogar in alten Demokratien wie 
der Schweiz“. Es ist „unbegreiflich“ für Kautsky, „wenn 
deutsche Sozialdemokraten . . . diese Theorie annehmen“.

Nein, das ist durchaus begreiflich, denn nach den ernsten 
Lehren des Krieges werden die Scheidemänner wie die 
Kautsky den revolutionären Massen zuwider.

„Wir“ waren stets für die Demokratie, schreibt Kautsky, 
und plötzlich sollten wir uns von ihr lossagen!

„Wir“, die Opportunisten der Sozialdemokratie, waren 
stets gegen die Diktatur des Proletariats, und die Kolb und 
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Co. haben das längst offen ausgesprochen. Kautsky weiß 
das und glaubt vergebens, vor seinen Lesern die offensicht
liche Tatsache seiner „Rückkehr in den Schoß“ der Bern
stein und Kolb verheimlichen zu können.

„Wir“, die revolutionären Marxisten, haben niemals aus 
der „reinen“ (bürgerlichen) Demokratie einen Fetisch ge
macht. Plechanow war bekanntlich 1903 ein revolutionärer 
Marxist (bis zu seiner traurigen Wendung, die ihn in die 
Position eines russischen Scheidemann brachte). Und Ple
chanow erklärte damals auf dem Parteitag, der das Programm 
annahm, daß das Proletariat in der Revolution nötigenfalls 
den Kapitalisten das Wahlrecht entziehen und jedes beliebige 
Parlament auseinanderjagen werde, wenn es sich als konter
revolutionär erweisen sollte. Daß eben diese Ansicht einzig 
und allein dem Marxismus entspricht, wird ein jeder schon 
aus den von mir weiter oben angeführten Erklärungen von 
Marx und Engels ersehen, das geht ganz klar aus allen 
Grundideen des Marxismus hervor.

„Wir“, die revolutionären Marxisten, haben vor dem Volk 
nie solche Reden gehalten, wie es die Kautskyaner aller Na
tionalitäten zu tun pflegten, die vor der Bourgeoisie liebe
dienern, sich dem bürgerlichen Parlamentarismus anpassen, 
den bürgerlichen Charakter der heutigen Demokratie ver
schweigen und nur ihre Erweiterung, ihre restlose Durchfüh
rung fordern.

„Wir“ haben der Bourgeoisie gesagt: Ihr Ausbeuter und 
Heuchler sprecht von Demokratie, aber zugleich legt ihr der 
Teilnahme der unterdrückten Massen an der Politik auf 
Schritt und Tritt tausend Hindernisse in den Weg. Wir 
nehmen euch beim Wort und fordern im Interesse dieser 
Massen die Erweiterung eurer bürgerlichen Demokratie, 
um die Massen zur Revolution vorzubereiten, um euch Aus
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beuter zu stürzen. Und wenn ihr Ausbeuter versuchen soll
tet, unserer proletarischen Revolution Widerstand zu leisten, 
so werden wir euch erbarmungslos niederschlagen, werden 
euch entrechten, mehr noch: wir werden euch kein Brot ge
ben, denn in unserer proletarischen Republik werden die 
Ausbeuter rechtlos sein, Feuer und Wasser wird ihnen entzo
gen werden, denn wir sind im Ernst Sozialisten und nicht 
im Scheidemannschen oder Kautskyschen Sinne.

So haben „wir“ gesprochen, und so werden „wir“ revolu
tionären Marxisten sprechen, und eben darum werden die 
unterdrückten Massen für uns und mit uns sein, die Scheide
mann und Kautsky dagegen werden auf dem Misthaufen des 
Renegatentums enden.

WAS IST INTERNATIONALISMUS?

Kautsky hält sich aus tiefster Überzeugung für einen 
Internationalisten und bezeichnet sich auch als solchen. Die 
Scheidemänner nennt er „Regierungssozialisten“. Indem 
Kautsky die Menschewiki in Schutz nimmt (Kautsky sagt 
nicht geradeheraus, daß er mit ihnen solidarisch ist, vertritt 
aber völlig ihre Auffassungen), offenbarte er sehr anschau
lich, welcher Art sein „Internationalismus“ ist. Da aber 
Kautsky kein Einzelgänger, sondern Repräsentant einer 
Strömung ist, die auf dem Boden der II. Internationale 
entstehen mußte (Longuet in Frankreich, Turati in Italien, 
Nobs und Grimm, Gräber und Naine in der Schweiz, Ram- 
say MacDonald in England usw.), so wird es lehrreich sein, 
auf den „Internationalismus“ Kautskys einzugehen.
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Kautsky betont, daß die Menschewiki ebenfalls in Zim
merwald waren (zweifelsohne eine Legitimation, wenn auch 
eine . . . angefaulte Legitimation), und legt die Ansichten 
der Menschewiki, mit denen er einverstanden ist, folgender
maßen dar:

„. . . die Menschewiki wollten den allgemeinen Frieden, 
und sie wollten, daß alle Kriegführenden die Parole anneh
men: Keine Annexionen und Kontributionen. Solange dies 
nicht erreicht sei, solle die russische Armee Gewehr bei Fuß 
schlagfertig bleiben. Die Bolschewiki dagegen forderten 
den sofortigen Frieden um jeden Preis, sie waren bereit, 
wenn es sein müsse, ihn als Sonderfrieden zu schließen, und 
sie suchten ihn zu erzwingen, indem sie die ohnehin schon 
große Desorganisation der Armee nach Kräften förderten.“ 
(S. 27.) Die Bolschewiki hätten, nach der Meinung Kautskys, 
nicht die Macht ergreifen, sondern sich mit der Konstituante 
begnügen sollen.

Also besteht der Internationalismus Kautskys und der 
Menschewiki in folgendem: von der imperialistischen bür
gerlichen Regierung Reformen verlangen, sie aber weiter 
unterstützen; den von dieser Regierung geführten Krieg 
weiter unterstützen, bis alle Kriegführenden die Parole 
angenommen haben: Keine Annexionen und Kontributionen. 
Diese Auffassung haben sowohl Turati als auch die Kautsky- 
aner (Haase und andere) und auch Longuet und Co. 
wiederholt geäußert, indem sie erklärten: Wir sind für die 
„Vaterland s Verteidigung“ ‘.

Theoretisch bedeutet das völliges Unvermögen, sich von 
den Sozialchauvinisten zu trennen, sowie völlige Verwirrung 
in der Frage der Vaterlandsverteidigung. Politisch bedeutet 
das, den Internationalismus durch kleinbürgerlichen Natio
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nalismus zu ersetzen, ins Lager des Reformismus überzuge
hen und sich von der Revolution loszusagen.

Die Anerkennung der „Vaterlandsverteidigung“ bedeutet 
vom Standpunkt des Proletariats die Rechtfertigung des ge
gebenen Krieges, bedeutet die Anerkennung seiner Recht
mäßigkeit, Und da der Krieg (in der Monarchie wie in der 
Republik) ein imperialistischer Krieg ist und bleibt, unab
hängig davon, wo im gegebenen Augenblick die feindlichen 
Truppen stehen — im eigenen oder im fremden Lande —, so 
bedeutet die Anerkennung der Vaterlandsverteidigung in 
Wirklichkeit Unterstützung der imperialistischen, räuberi
schen Bourgeoisie, völligen Verrat am Sozialismus. In 
Rußland blieb der Krieg auch unter Kerenski, in der bür
gerlich-demokratischen Republik, ein imperialistischer Krieg, 
denn er wurde von der Bourgeoisie als der herrschenden 
Klasse geführt (der Krieg aber ist die „Fortsetzung der 
Politik“); und besonders anschaulich kam der imperialisti
sche Charakter des Krieges in den Geheimverträgen über 
die Aufteilung der Welt und die Ausplünderung fremder 
Länder zum Ausdruck, die der gewesene Zar mit den Ka
pitalisten Englands und Frankreichs geschlossen hatte.

Die Menschewiki haben das Volk schmählich betrogen, 
als sie diesen Krieg einen Verteidigungs- oder revolutionä
ren Krieg nannten, und Kautsky, der die menschewistische 
Politik gutheißt, billigt damit auch den Betrug am Volke, 
billigt die Rolle der Kleinbürger, die dem Kapital dadurch 
dienten, daß sie die Arbeiter prellten und vor den Karren 
der Imperialisten spannten. Kautsky treibt eine typisch 
kleinbürgerliche, philisterhafte Politik, wenn er sich einbildet 
(und den Massen diesen albernen Gedanken einflößt), das 
Aufstellen einer Losung ändere etwas an der Sache. Die 
ganze Geschichte der bürgerlichen Demokratie entlarvt
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diese Illusion: um das Volk zu betrügen, gäben und geben 
die bürgerlichen Demokraten stets alle möglichen „Losun
gen“ aus. Es handelt sich darum, ihre Aufrichtigkeit zu 
prüfen, die Worte mit den Taten zu vergleichen, sich nicht 
mit idealistischen und marktschreierischen Phrasen zufrie
denzugeben, sondern die klassenbedingte Realität herauszu
finden. Der imperialistische Krieg hört nicht auf, ein 
imperialistischer Krieg zu sein, wenn Scharlatane, Phrasen
drescher oder philiströse Kleinbürger eine honigsüße „Lo
sung“ ausgeben, sondern erst dann, wenn die Klasse, die den 
imperialistischen Krieg führt und mit ihm durch Millionen 
wirtschaftlicher Fäden (oder sogar Seile) verbunden ist, 
tatsächlich gestürzt worden ist und wenn die wirklich revo
lutionäre Klasse, das Proletariat, sie an der Macht ablöst. 
Anders ist es nicht möglich, sich vom imperialistischen Krieg 
— und ebenso von einem imperialistischen Raubfrieden — 
zu befreien.

Wenn Kautsky die Außenpolitik der Menschewiki billigt 
und sie als eine internationalistische, als Zimmerwalder Po
litik bezeichnet, beweist er damit erstens die ganze Fäulnis 
der opportunistischen Zimmerwalder Mehrheit (nicht um
sonst haben wir, die Zimmerwalder Linke?, uns sofort von 
einer solchen Mehrheit abgegrenzt!), und zweitens — und 
das ist die Hauptsache — geht Kautsky von der Position des 
Proletariats zu der des Kleinbürgertums, von der revolutio
nären zu einer reformistischen Position über.

Das Proletariat kämpft für den revolutionären Sturz der 
imperialistischen Bourgeoisie, das Kleinbürgertum für eine 
reformistische „Vervollkommnung“ des Imperialismus, für 
die Anpassung an ihn bei Unterordnung unter ihn. Als 
Kautsky noch Marxist war, z. B. im Jahre 1909, als er den 
„Weg zur Macht“ verfaßte, verfocht er gerade den Gedanken
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von der Unausbleiblichkeit der Revolution im Zusammen
hang mit einem Krieg, sprach er von dem Nahen einer Ä.ra 
der Revolutionen. Das Baseler Manifest von 1912 spricht klar 
und bestimmt von der proletarischen Revolution in Verbin
dung mit eben dem imperialistischen Krieg zwischen der 
deutschen und der englischen Mächtegruppe, der dann 1914 
auch ausgebrochen ist. Und 19x8, als im Zusammenhang mit 
dem Krieg die Revolutionen begonnen hatten, da fing Kaut
sky an, anstatt zu erklären, warum sie unausbleiblich sind, 
anstatt über die revolutionäre Taktik, über die Methoden 
und Wege zur Vorbereitung der Revolution nachzusinnen und 
sie konsequent zu durchdenken, die reformistische Taktik der 
Menschewiki als Internationalismus auszugeben. Ist das etwa 
nicht Renegatentum?

Kautsky lobt die Menschewiki, weil sie darauf drangen, 
daß die Kampffähigkeit der Armee erhalten bleibe. Die Bol
schewiki tadelt er, weil sie die ohnehin schon große „Desor
ganisation der Armee“ noch verstärkten. Das heißt den 
Reformismus und die Unterordnung unter die imperialistische 
Bourgeoisie loben, die Revolution tadeln, sich von ihr los
sagen. Denn die Kampffähigkeit der Armee aufrechtzuerhal
ten bedeutete und war unter Kerenski das Weiterbestehen 
einer Armee unter bürgerlicher (wenn auch republikanischer) 
Kommandogewalt. Es ist allgemein bekannt — und der 
Gang der Ereignisse hat es anschaulich bestätigt —, daß diese 
republikanische Armee infolge des Kornilowschen Komman
dobestands den Kornilowschen Geist bewahrt hatte. Das 
bürgerliche Offizierkorps mußte zwangsläufig vom Korni
lowschen Geist durchsetzt sein, zum Imperialismus, zur ge
waltsamen Niederhaltung des Proletariats hinneigen. Alle 
Grundlagen des imperialistischen Krieges, alle Grundlagen 
der bürgerlichen Diktatur beim alten lassen, an Kleinigkeiten
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herumflicken, Nichtigkeiten ein wenig übertünchen („Refor
men“) — darauf lief in Wirklichkeit die Taktik der Mensche
wiki hinaus.

Und umgekehrt. Ohne „Desorganisation“ der Armee ist 
noch keine große Revolution ausgekommen und kann sie 
auch nicht auskommen. Denn die Armee ist das am meisten 
verknöcherte Werkzeug, mit dem sich das alte Regime hält, 
das festeste Bollwerk der bürgerlichen Disziplin, ein Werk
zeug, mit dem das Kapital seine Herrschaft stützt, die Werk
tätigen zu sklavischer Unterwürfigkeit und Unterordnung 
unter das Kapital erzieht und sie in diesem Zustand hält. 
Die Konterrevolution hat nie neben der Armee bewaffnete 
Arbeiter geduldet und konnte sie auch nicht dulden. In 
Frankreich, schrieb Engels, waren nach jeder Revolution die 
Arbeiter bewaffnet; „für die am Staatsruder befindlichen 
Bourgeois war daher Entwaffnung der Arbeiter erstes Ge
bot“28. Die bewaffneten Arbeiter waren Keim einer neuen 
Armee, Organisationszelle der neuen Gesellschaftsordnung. 
Diese Zelle zu zertreten, sie nicht wachsen zu lassen, war 
erstes Gebot der Bourgeoisie. Das erste Gebot jeder sieg
reichen Revolution — Marx und Engels haben das wieder
holt betont —war: die alte Armee zu zerschlagen, sie 
aufzulösen, sie durch eine neue zu ersetzen.29 Eine neue, zur 
Herrschaft aufsteigende Gesellschaftsklasse hat nie diese 
Herrschaft erlangen und befestigen können, und sie kann es 
auch jetzt nicht tun, ohne das alte Heer völlig zersetzt zu haben 
(„Desorganisation“ — zetern aus diesem Anlaß die reak
tionären oder einfach feigen Spießer), ohne eine überaus 
schwere, qualvolle Zeit durchgemacht zu haben, in der es 
keinerlei Armee gab (diese qualvolle Periode hat auch die 
große französische Revolution durchgemacht), ohne im harten 
Bürgerkrieg allmählich die neue Armee, die neue Disziplin,
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die neue Militärorganisation der neuen Klasse zu schaffen. 
Der Historiker Kautsky hat das früher einmal verstanden. 
Der Renegat Kautsky hat es vergessen.

Welches Recht hat Kautsky, die Scheidemänner „Regie
rungssozialisten“ zu nennen, wenn er die Taktik der Mensche
wiki in der russischen Revolution bittigfi Die Menschewiki, 
die Kerenski unterstützten und in sein Ministerium eintraten, 
waren genauso Regierungssozialisten. Kautsky könnte sich 
dieser Schlußfolgerung keinesfalls entziehen, wenn er nur 
versuchen wollte, die Frage nach der herrschenden Klasse 
aufzuwerfen, die den imperialistischen Krieg führt. Aber 
Kautsky vermeidet es, die Frage nach der herrschenden 
Klasse aufzurollen, eine für den Marxisten obligatorische 
Frage; denn allein die Aufrollung dieser Frage würde den 
Renegaten entlarven.

Die Kautskyaner in Deutschland, die Longuetisten in 
Frankreich, die Turati und Co. in Italien argumentieren fol
gendermaßen: Der Sozialismus setzt Gleichheit und Freiheit 
der Nationen, setzt ihre Selbstbestimmung voraus; darum ist 
es Recht und Pflicht der Sozialisten, die Heimat zu verteidigen, 
wenn man unser Land überfällt oder wenn feindliche Heere 
in unser Land eingedrungen sind. Eine derartige Argumen
tation ist aber theoretisch gesehen entweder der reinste Hohn 
auf den Sozialismus oder ein Taschenspielertrick,' und in 
praktisch-politischer Hinsicht deckt sich diese Argumentation 
mit der eines ganz unwissenden Bäuerleins, dem es nicht 
einmal in den Sinn kommt, sich über den sozialen Charakter, 
den Klassencharakter des Krieges und die Aufgaben einer 
revolutionären Partei in einem reaktionären Kriege Gedan
ken zu machen.

Der Sozialismus Ist gegen die Vergewaltigung der Na
tionen. Das steht fest. Doch der Sozialismus ist überhaupt
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gegen die Gewaltanwendung Menschen gegenüber. Daraus 
hat jedoch außer den christlichen Anarchisten und Tolstoi- 
anern noch niemand gefolgert, daß der Sozialismus gegen die 
revolutionäre Gewalt sei. Von „Gewalt“ schlechthin reden, 
ohne die Bedingungen zu analysieren, die die reaktionäre von 
der revolutionären Gewalt unterscheiden, heißt ein Spießbür
ger sein, der sich von der Revolution lossagt, oder heißt 
einfach sich selbst und andere durch Sophistereien betrügen.

Das gleiche gilt auch für die Gewaltanwendung Nationen 
gegenüber. Jeder Krieg bedeutet Gewaltanwendung gegen 
Nationen, das hindert aber die Sozialisten nicht, für einen 
revolutionären Krieg zu sein. Der Klassencharakter des 
Krieges — das ist die Kernfrage, vor die ein Sozialist gestellt 
ist (wenn er kein Renegat ist). Der imperialistische Krieg 
von 1914 bis 1918 ist ein Krieg zwischen zwei Mächtegruppen 
der imperialistischen Bourgeoisie um die Aufteilung der 
Welt, um die Teilung der Beute, um die Ausplünderung und 
Erdrosselung der kleinen und schwachen Nationen. Eine 
solche Einschätzung des Krieges gab das Baseler Manifest 
im Jahre 1912, eine solche Einschätzung bestätigen die Tat
sachen. Wer diese Auffassung vom Kriege aufgibt, ist kein 
Sozialist.

Wenn ein Deutscher unter Wilhelm oder ein Franzose 
unter Clemenceau sagt: Ich als Sozialist habe das Recht und 
die Pflicht, meine Heimat zu verteidigen, falls der Feind 
in mein Land eingedrungen ist, so ist das nicht die Argumen
tation eines Sozialisten, eines Internationalisten, eines revo
lutionären Proletariers, sondern die eines kleinbürgerlichen 
Nationalisten. Denn in dieser Argumentation verschwindet 
der revolutionäre Klassenkampf des Arbeiters gegen das 
Kapital, verschwindet die Einschätzung des gesamten Krieges 
als Ganzes vom Standpunkt der Weltbourgeoisie und des
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Weltproletariats, d. h., es verschwindet der Internationalis
mus, und was übrigbleibt, ist ein armseliger, verknöcherter 
Nationalismus. Meinem Lande geschieht Unrecht, alles an
dere geht mich nichts an — darauf läuft eine solche Argu
mentation hinaus, darin liegt ihre kleinbürgerlich-nationali
stische Beschränktheit. Das ist genauso, als wollte jemand 
aus Anlaß eines individuellen Gewaltaktes, der Gewaltan
wendung gegenüber einer einzelnen Person, erklären: Der 
Sozialismus ist gegen Gewalt, also werde ich lieber zum 
Verräter, als daß ich im Gefängnis sitze.

Der Franzose, der Deutsche oder der Italiener, der da 
sagt: Der Sozialismus ist gegen die Gewaltanwendung Na
tionen gegenüber, deshalb verteidige ich mich, wenn der 
Feind in mein Land eingedrungen ist, übt Verrat am Sozialis
mus und Internationalismus. Denn ein solcher Mensch sieht 
nur sein „Land“, stellt „seine“ . .. Bourgeoisie über alles, ohne 
an die internationalen Zusammenhänge zu denken, die den 
Krieg zu einem imperialistischen, die seine Bourgeoisie zu 
einem Glied in der Kette der imperialistischen Raubpolitik 
machen.

Die Spießbürger und die dumpfen und stumpfen Bäuer
lein argumentieren alle geradeso wie die Renegaten — die 
Kautskyaner, Longuetisten, die Turati und Co., nämlich: In 
meinem Lande steht der Feind, alles übrige geht mich nichts 
an.*

Ein Sozialist, ein revolutionärer Proletarier, ein Interna
tionalist argumentiert anders: Der Charakter eines Krieges

* Die Sozialchauvinisten (die Scheidemann, Renaudel, Henderson, 
Gonipers und Co.) lehnen es ab, während des Krieges über die „Inter
nationale“ zu reden. Sie halten die Feinde „ihrer“ Bourgeoisie für 
„Verräter“ ... am. Sozialismus. Sie sind für die Eroberungspolitik 
ihrer Bourgeoisie. Die Sozialpazifisten (d. h. Sozialisten in Worten, 
kleinbürgerliche Pazifisten in der Tat) ergehen sich in allen möglichen
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(ob er ein reaktionärer oder ein revolutionärer Krieg ist) 
hängt nicht davon ab, wer der Angreifer ist und in wessen 
Land der „Feind“ steht, sondern davon, welche Klasse den 
Krieg führt, welche Politik durch diesen Krieg fortgesetzt 
wird. Ist der Krieg ein reaktionärer, imperialistischer Krieg, 
d. h. ein Krieg, der von zwei Mächtegruppen der imperialisti
schen, gewalttätigen, raubsüchtigen, reaktionären Weltbour
geoisie geführt wird, so macht sich jede Bourgeoisie (sogar 
die eines kleinen Landes) der Mittäterschaft am Raube schul
dig, und meine Aufgabe, die Aufgabe eines Vertreters des 
revolutionären Proletariats, ist es dann, die proletarische 
Weltrevolution vorzubereiten als ei n zi ge Rettung vor den 
Schrecken des Weltgemetzels. Nicht vom Standpunkt 
„meines“ Landes darf ich urteilen (denn so urteilt ein kläg
licher Dummkopf, ein nationalistischer Spießer, der nicht 
versteht, daß er ein Spielzeug in den Händen der imperiali
stischen Bourgeoisie ist), sondern vom Standpunkt meiner 
Teilnahme an der Vorbereitung, der Propagierung, der Be
schleunigung der proletarischen Weltrevolution.

Das eben ist Internationalismus, das ist die Aufgabe eines 
Internationalisten, eines revolutionären Arbeiters, eines wirk
lichen Sozialisten. Diese Binsenwahrheit hat der Renegat 
Kautsky „vergessen“. Und sein Renegatentum tritt noch 
offensichtlicher zutage, wenn er von der Billigung der Taktik 
der kleinbürgerlichen Nationalisten (der Menschewiki in 
Rußland, der Longuetisten in Frankreich, der Turati in Ita-
,,internationalistischen“ Gefühlsäußerungen, wenden sich gegen Anne
xionen usw., unterstützen aber in Wirklichkeit nach wie vor ihre impe
rialistische Bourgeoisie. Der Unterschied zwischen den beiden Typen 
ist nicht ernst zu nehmen, es ist etwa der gleiche Unterschied wie zwi
schen einem Kapitalisten, der Gift und Galle speit, und einem, der 
rührselige Reden hält.
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lien, der Haase und Co. in Deutschland) zur Kritik der bol
schewistischen Taktik übergeht. Hier diese Kritik:

„Die bolschewistische Revolution war aufgebaut auf der Vorausset
zung, daß sie den Ausgangspunkt bilde zu einer allgemeinen europäischen 
Revolution; daß die kühne Initiative Rußlands die Proletarier ganz 
Europas aufrufe, sich zu erheben.

Unter diesen Voraussetzungen war es natürlich gleichgültig, welche 
Formen der russische Separatfriede annahm, welche Verstümmelungen 
und Lasten er dem russischen Volke auferlegte, welche Auslegung der 
Selbstbestimmung der Völker er brachte. Dann war es auch gleichgültig, 
ob Rußland wehrfähig war oder nicht. Die europäische Revolution 
bildete nach dieser Auffassung die beste Wehr der russischen Revolu
tion, sie mußte allen Völkern auf bisher russischem Gebiet volle und 
wahre Selbstbestimmung bringen.

Eine Revolution in Europa, die dort den Sozialismus brachte und 
befestigte, mußte aber auch das Mittel werden, die Hindernisse zu be
seitigen, die in Rußland der Durchführung sozialistischer Produktion 
durch die ökonomische Rückständigkeit des Landes bereitet wurden.

Das war alles sehr logisch gedacht und wohl begründet, sobald man 
die Voraussetzung zugab: daß die russische Revolution unfehlbar die 
europäische entfesseln müsse. Was aber dann, wenn es nicht dazu 
kam?

Die Voraussetzung ist bisher nicht eingetroffen. Und nun werden 
die Proletarier Europas angeklagt, daß sie die russische Revolution im 
Stiche gelassen und verraten hätten. Es ist eine Anklage gegen Unbe
kannte, denn wen will man verantwortlich machen für die Haltung des 
europäischen Proletariats?“ (S. 28.)

Und Kautsky setzt dann des langen und breiten auseinan
der, daß sich Marx, Engels und Bebel mehr als einmal in 
bezug auf den Ausbruch der von ihnen erwarteten Revolution 
geirrt hätten, sie hätten aber niemals ihre Taktik auf die 
Erwartung der Revolution „für einen bestimmten Termin“ 
(S. 29) aufgebaut, während die Bolschewiki „alles auf die 
eine Karte der allgemeinen europäischen Revolution gesetzt“ 
hätten.

Wir haben absichtlich dieses so lange Zitat angeführt, um 
dem Leser anschaulich zu zeigen, wie „geschickt“ Kautsky 
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den Marxismus fälscht und ihn durch einen banalen und 
reaktionären Spießerstandpunkt ersetzt.

Erstens ist es die Methode nicht gerade kluger Leute, dem 
Gegner eine offensichtliche Dummheit zu unterstellen und 
sie dann zu widerlegen. Hätten die Bolschewiki ihre Taktik 
auf der Erwartung aufgebaut, daß die Revolution in anderen 
Ländern zu einem bestimmten Termin ausbrechen würde, so 
wäre das unbestreitbar eine Dummheit gewesen. Die bol
schewistische Partei hat aber diese Dummheit nicht began
gen: In meinem Brief an die amerikanischen Arbeiter (20. 
VIII. 1918) grenze ich mich von dieser Dummheit ausdrück
lich ab und erkläre, daß wir zwar auf die amerikanische Re
volution rechnen, aber nicht zu einem bestimmten Termin. 
In meiner Polemik gegen die linken Sozialrevolutionäre und 
die „linken Kommunisten“ (Januar bis März 1918) habe ich 
wiederholt den gleichen Gedanken entwickelt. Kautsky hat 
sich eine kleine . . . winzig kleine Unterstellung erlaubt, auf 
der er dann seine Kritik am Bolschewismus aufbaute. Kaut
sky hat die Taktik, die mit der europäischen Revolution in 
einem mehr oder minder nahen Zeitraum, aber nicht zu 
einem bestimmten Termin rechnet, mit der Taktik in einen 
Topf geworfen, die den Ausbruch der europäischen Revolu
tion zu einem bestimmten Termin erwartet. Eine kleine, 
winzig kleine Fälschung!

Die zweite Taktik ist eine Dummheit. Die erste aber ist 
verbindlich für einen Marxisten, für jeden revolutionären 
Proletarier und Internationalisten; sie ist verbindlich, denn 
nur sie beruht auf einer marxistisch richtigen Bewertung der 
durch den Krieg in allen europäischen Ländern geschaffenen 
objektiven Lage, nur sie entspricht den internationalen Auf
gaben des Proletariats.
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Dadurch, daß Kautsky die wichtige Frage nach den 
Grundlagen der revolutionären Taktik überhaupt durch die 
belanglose Frage nach dem Fehler ersetzt, den die revolu
tionären Bolschewiki hätten machen können, aber nicht ge
macht haben, hat er sich glücklich von der revolutionären 
Taktik überhaupt losgesagt!

Ein Renegat in der Politik, ist er nicht einmal imstande, 
die Frage nach den objektiven Voraussetzungen einer revolu
tionären Taktik theoretisch zu stellen.

Und damit sind wir beim zweiten Punkt angelangt.
Zweitens. Ein Marxist ist verpflichtet, auf die europäische 

Revolution zu rechnen, wenn eine revolutionäre Situation 
gegeben ist. Es ist eine Abc-Wahrheit des Marxismus, daß 
die Taktik des sozialistischen Proletariats nicht die gleiche 
sein kann, wenn eine revolutionäre Situation gegeben ist und 
wenn sie nicht vorhanden ist.

Hätte Kautsky diese für einen Marxisten obligatorische 
Frage aufgerollt, so hätte er erkannt, daß die Antwort un
bedingt gegen ihn ausfallen muß. Lange vor dem Krieg 
waren sich alle Marxisten, alle Sozialisten darin einig, daß 
ein europäischer Krieg eine revolutionäre Situation schaffen 
würde. Als Kautsky noch nicht Renegat war, hat er das klar 
und eindeutig anerkannt, sowohl 1902 („Die soziale Revolu
tion“) als auch 1909 („Der Weg zur Macht“). Das Baseler 
Manifest hat sich im Namen der gesamten II. Internationale 
dazu bekannt: Nicht umsonst fürchten die Sozialchauvini
sten und Kautskyaner aller Länder (die „Zentristen“, die 
Leute, die zwischen den Revolutionären und den Opportu
nisten hin und her schwanken) die entsprechenden Erklärun
gen im Baseler Manifest wie das Feuer!

Die Erwartung einer revolutionären Situation in Europa 
war folglich keine Schwärmerei der Bolschewiki, sondern 
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allgemeine Ansicht aller Marxisten. Wenn Kautsky diese 
unbestreitbare Wahrheit mit Phrasen abtut wie: die Bol
schewiki hätten „stets an die Allmacht der Gewalt und des 
Willens geglaubt“, so ist das eben eine hohle Phrase, die 
das Ausweichen, das schimpfliche Ausweichen Kautskys vor 
der Aufrollung der Frage nach der revolutionären Situation 
verdecken soll.

Ferner. Ist die revolutionäre Situation tatsächlich einge
treten oder nicht? Auch diese Frage aufzuwerfen war Kaut
sky nicht imstande. Auf diese Frage antworten die ökono
mischen Gegebenheiten: der überall durch den Krieg her
vorgerufene Hunger und der Ruin bedeuten eine revolutio
näre Situation. Auf diese Frage antworten auch die politi
schen Gegebenheiten: schon seit 1915 ist in allen Ländern der 
Spaltungsprozeß der alten, verfaulten sozialistischen Parteien, 
der Prozeß des Abschwenkens der Massen des Proletariats 
von den sozialchauvinistischen Führern nach links, zu den 
revolutionären Ideen und Stimmungen, zu den revolutionären 
Führern klar zutage getreten.

Am 5. August 1918, als Kautsky seine Broschüre schrieb, 
konnte diese Tatsachen nur ein Mensch übersehen, der die 
Revolution fürchtet, der sie verrät. Heute aber, Ende Ok
tober 19x8, wächst die Revolution in einer Reihe von Ländern 
Europas vor unser aller Augen, und zwar sehr schnell. Der 
„Revolutionär“ Kautsky, der nach wie vor als Marxist gelten 
möchte, hat sich als ein kurzsichtiger Philister entpuppt, 
der — ähnlich den von Marx verspotteten Philistern von 
1847 — die nahende Revolution nicht sah!!

Wir sind beim dritten Punkt angelangt.
Drittens. Welches sind die Besonderheiten der revolutio

nären Taktik unter der Bedingung, daß eine revolutionäre 
Situation in Europa vorhanden ist? Zum Renegaten gewor-
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den, fürchtete Kautsky, diese für einen Marxisten obligato
rische Frage aufzuwerfen. Kautsky argumentiert wie ein 
typischer kleinbürgerlicher Philister oder unwissender Bauer: 
Ist die „allgemeine europäische Revolution“ herangerückt 
oder nicht? Ist sie herangerückt, so ist auch er bereit, Revolu
tionär zu werden! Aber dann wird sich — wohlgemerkt— 
jeder Lump (wie jene Schurken, die sich jetzt mitunter an 
die siegreichen Bolschewiki anbiedern) für einen Revolutio
när erklären!

Wenn nicht, so kehrt Kautsky der Revolution den Rücken! 
Er hat auch keinen Schimmer von Verständnis für jene 
Wahrheit, daß sich ein revolutionärer Marxist von einem 
Spießer und Kleinbürger dadurch unterscheidet, daß er es 
versteht, unter den unwissenden Massen die Notwendigkeit 
der heranreifenden Revolution propagieren, ihre Unver
meidlichkeit nachzuweisen, ihren Nutzen für das Volk klar
zumachen, das Proletariat und die gesamten werktätigen und 
ausgebeuteten Massen auf sie vorzubereiten.

Kautsky hat den Bolschewiki den Unsinn zugeschrieben, 
sie hätten alles auf eine Karte gesetzt, in der Annahme, daß 
die europäische Revolution zu einem bestimmten Termin 
ausbrechen werde. Dieser Unsinn hat sich gegen Kautsky 
selbst gekehrt, denn gerade bei ihm stellt sich die Sache so 
dar: die Taktik der Bolschewiki wäre richtig gewesen, wenn 
die europäische Revolution vor dem 5. August 1918 ausge
brochen wäre! Eben dieses Datum erwähnt Kautsky als 
den Zeitpunkt der Abfassung seiner Broschüre. Und als es 
einige Wochen nach diesem 5. August klar wurde, daß die 
Revolution in einer Reihe europäischer Länder anbricht, da 
offenbarte sich das ganze Renegatentum Kautskys, seine 
ganze Verfälschung des Marxismus, sein ganzes Unvermögen,
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revolutionär zu urteilen oder auch nur die Fragen revolu
tionär zu stellen, in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit!

Wenn man die Proletarier Europas des Verrats anklage, 
schreibt Kautsky, so sei das eine Anklage gegen Unbekannte.

Sie irren, Herr Kautsky! Schauen Sie in den Spiegel, und 
Sie werden die „Unbekannten“ sehen, gegen die sich diese 
Anklage richtet. Kautsky stellt sich naiv, er tut so, als be
griffe er nicht, wer eine solche Anklage erhebt und welchen 
Sinn sie hat. In Wirklichkeit jedoch weiß Kautsky sehr gut, 
daß die deutschen „Linken“, die Spartakusleute30, Liebknecht 
und seine Freunde, diese Anklage erhoben haben und erhe
ben. Diese Anklage ist der Ausdruck des klaren Bewußtseins 
dessen, daß das deutsche Proletariat an der russischen (und 
internationalen) Revolution Verrat beging, als es Finnland, 
die Ukraine, Lettland und Estland würgte. Diese Anklage 
richtet sich vor allem und am stärksten nicht gegen die 
Masse, die stets geduckt und getreten ist, sondern gegen jene 
Führer, die, wie die Scheidemann und Kautsky, ihre Pflicht 
nicht erfüllt haben, unter den Massen revolutionäre Agitation, 
revolutionäre Propaganda, revolutionäre Arbeit zu leisten, 
zur Überwindung deren Trägheit, die den in den Massen 
der unterdrückten Klasse stets glimmenden revolutionären 
Instinkten und Bestrebungen faktisch ^«wzW^rhandelten. Die 
Scheidemänner haben das Proletariat unmittelbar, in gemei
ner, zynischer Weise zumeist aus Eigennutz verraten und sind 
auf die Seite der Bourgeoisie übergegangen. Die Kautsky
aner und Longuetisten haben zaudernd, schwankend, sich 
feige nach dem jeweils Stärkeren umschauend, dasselbe ge
tan. Mit all seinen Schriften hat Kautsky während des 
Krieges den revolutionären Geist zu ersticken gesucht, statt 
ihn zu fördern, zu entfalten.
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Es wird geradezu ein historisches Denkmal bleiben für die 
spießerhafte Verblödung eines „durchschnittlichen“ Führers 
der deutschen offiziellen Sozialdemokratie, daß Kautsky 
nicht einmal begreift, welche gewaltige theoretische Bedeu
tung und welche noch größere agitatorische und propagandi
stische Bedeutung die „Anklage“ gegen die Proletarier Eu
ropas hat, daß sie die russische Revolution verraten haben! 
Kautsky begreift nicht, daß diese „Anklage“ — bei den zen
surbedingten Verhältnissen im deutschen „Reich“ — nahezu 
die einzige Form ist, in der die deutschen Sozialisten, die den 
Sozialismus nicht verraten haben, Liebknecht und seine 
Freunde, ihren Appell an die deutschen Arbeiter zum Aus
druck bringen, die Scheidemann und Kautsky abzuschütteln, 
derartige „Führer“ von sich zu stoßen, sich frei zu machen 
von ihren verdummenden und vulgarisierenden Predigten, 
sich gegen sie, ohne sie, über sie hinweg zur Revolution zu 
erheben!

Kautsky begreift das nicht. Wie sollte er auch die Taktik 
der Bolschewiki begreifen? Kann man von einem Menschen, 
der sich von der Revolution überhaupt lossagt, erwarten, 
daß er die Entwicklungsbedingungen der Revolution in 
einem der „schwierigsten“ Fälle abwäge und werte?

Die Taktik der Bolschewiki war richtig, war die einzige 
internationalistische Taktik, denn sie basierte nicht auf der 
feigen Furcht vor der Weltrevolution, nicht auf dem klein
bürgerlichen „Unglauben“ an sie, nicht auf dem beschränkt
nationalistischen Wunsch, das „eigene“ Vaterland (das Va
terland der eigenen Bourgeoisie) zu verteidigen und auf alles 
andere „zu pfeifen“ — sie beruhte auf der richtigen (vor dem 
Krieg, vor dem Renegatentum der Sozialchauvinisten und 
Sozialpazifisten allgemein anerkannten) Einschätzung der 
europäischen revolutionären Situation. Das war die einzig
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internationalistische Taktik, denn sie bewirkte ein Höchst
maß dessen, was in einem Lande für die Entwicklung, Unter
stützung und Entfachung der Revolution in allen Ländern 
durchführbar ist. Diese Taktik ist durch den gewaltigen 
Erfolg gerechtfertigt worden, denn der Bolschewismus ist 
(durchaus nicht wegen der Verdienste der russischen Bol
schewiki, sondern kraft der außerordentlich tiefen Sympathie, 
die die Massen allerorts einer wirklich revolutionären Taktik 
entgegenbringen) zum WßZAolschewismus geworden, er hat 
die Idee, die Theorie, das Programm und die Taktik gelie
fert, die sich konkret und praktisch vom Sozialchauvinismus 
und Sozialpazifismus unterscheiden. Der Bolschewismus hat 
der alten, verfaulten Internationale der Scheidemann und 
Kautsky, Renaudel und Longuet, Henderson und MacDonald 
den Todesstoß versetzt, die sich jetzt in Träumen von der 
„Einheit“ und Versuchen, den Leichnam wieder zum Leben 
zu erwecken, überkugeln werden. Der Bolschewismus hat 
die ideologischen und taktischen Grundlagen für die III. In
ternationale, die wirklich proletarische und kommunistische 
Internationale, geschaffen, die sowohl die Errungenschaften 
der friedlichen Epoche berücksichtigt als auch die Erfahrun
gen der bereits angebrochenen Epoche der Revolutionen.

Der Bolschewismus hat die Idee der „Diktatur des Pro
letariats“ in der ganzen Welt popularisiert, hat diese Worte 
aus dem Lateinischen zunächst ins Russische, dann in alle 
Sprachen der Welt übertragen und an dem Beispiel der 
Sowjetmacht gezeigt, daß die Arbeiter und die armen Bauern 
sogar eines rückständigen Landes, daß sogar die am wenig
sten erfahrenen, geschulten und an Organisation gewöhnten 
Arbeiter und armen Bauern ein ganzes Jahr lang imstande 
waren, unter gewaltigen Schwierigkeiten, im Kampfe gegen 
die (von der Bourgeoisie der ganzen Welt unterstützten)
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Ausbeuter die Macht der Werktätigen zu behaupten, eine 
ungleich höhere und breitere Demokratie als alle früheren 
Demokratien der Welt zu schaffen und durch die schöpferi
sche Arbeit von Millionen und aber Millionen Arbeitern und 
Bauern die praktische Verwirklichung des Sozialismus in 
Angriff zu nehmen.

Der Bolschewismus hat in der Tat die Entwicklung der 
proletarischen Revolution in Europa und Amerika so stark 
gefördert, wie das bisher keiner einzigen Partei in keinem 
anderen Lande gelungen war. Während es den Arbeitern 
der ganzen Welt von Tag zu Tag klarer wird, daß die Taktik 
der Scheidemann und Kautsky sie nicht von dem imperialisti
schen Krieg und von der Lohnsklaverei im Dienste der im
perialistischen Bourgeoisie erlöst hat, daß diese Taktik als 
Vorbild für alle Länder ungeeignet ist — wird es gleichzeitig 
den Massen der Proletarier in allen Ländern mit jedem Tage 
klarer, daß der Bolschewismus den richtigen Weg zur Ret
tung vor den Schrecken des Krieges und des Imperialismus 
gewiesen hat, daß sich der Bolschewismus als Vorbild der 
Taktik für alle eignet.

Nicht nur die proletarische Revolution in ganz Europa, 
sondern die proletarische Weltrevolution reift vor unser aller 
Augen heran, und der Sieg des Proletariats in Rußland hat 
sie gefördert, beschleunigt und unterstützt. Ist das alles 
wenig für den völligen Sieg des Sozialismus? Gewiß ist das 
wenig. Bin Land kann nicht mehr tun. Aber dieses eine Land 
hat, dank der Sowjetmacht, doch so viel getan, daß selbst 
dann, wenn morgen der Weltimperialismus die russische So
wjetmacht, nehmen wir an, auf dem Wege einer Verständi
gung zwischen dem deutschen und dem englisch-französischen 
Imperialismus, erdrosseln sollte — daß es sich selbst dann, 
in diesem schlimmsten aller Fälle, zeigen würde, daß die

92



102

bolschewistische Taktik dem Sozialismus ungeheuren Nutzen 
gebracht und das Anwachsen der unbesiegbaren Weltrevolu
tion gefördert hat.

LIEBEDIENEREI VOR DER BOURGEOISIE 
UNTER DEM SCHEIN 

EINER „ÖKONOMISCHEN ANALYSE“

Wie schon gesagt, hätte Kautskys Buch, wenn der Titel 
den Inhalt richtig wiedergeben sollte, sich nicht „Die Dik
tatur des Proletariats“, sondern „Nachbetung bürgerlicher 
Angriffe auf die Bolschewiki“ nennen müssen.

Die alten „Theorien“ der Menschewiki von dem bürgerli
chen Charakter der russischen Revolution, d. h. die alte (von 
Kautsky 1905 zurückgewiesene!} Entstellung des Marxismus 
durch die Menschewiki, sind jetzt von unserem Theoretiker 
wieder auf gewärmt worden. Man wird auf diese Frage 
eingehen müssen, so langweilig sie auch für die russischen 
Marxisten sein mag.

Die russische Revolution ist eine bürgerliche Revolution, 
sagten alle Marxisten in Rußland vor 1905. Die Menschewiki, 
die den Marxismus durch Liberalismus ersetzten, folgerten 
daraus: Also darf das Proletariat nicht über das hinausgehen, 
was für die Bourgeoisie annehmbar ist, es muß eine Politik 
der Verständigung mit der Bourgeoisie treiben. Die Bol
schewiki erklärten, daß das eine bürgerlich-liberale Theorie 
ist. Die Bourgeoisie ist bestrebt, die Umgestaltung des 
Staates auf bürgerliche Weise reformistisch und nicht revo
lutionär zu vollziehen und nach Möglichkeit sowohl die Mon
archie als auch den gutsherrlichen Grundbesitz usw. auf
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rechtzuerhalten. Das Proletariat muß die bürgerlich-demo
kratische Revolution zu Ende führen und darf sich nicht 
durch den Reformismus der Bourgeoisie „binden“ lassen. 
Das Kräfteverhältnis der Klassen in der bürgerlichen Revo
lution formulierten die Bolschewiki folgendermaßen: Das 
Proletariat zieht die Bauernschaft an sich heran, neutralisiert 
die liberale Bourgeoisie und zerstört vollständig die Monar
chie, das Mittelalterliche, den gutsherrlichen Grundbesitz.

Im Bündnis des Proletariats mit der Bauernschaft über
haupt tritt eben der bürgerliche Charakter der Revolution 
zutage, denn die Bauern überhaupt sind Kleinproduzenten, 
die auf dem Boden der Warenproduktion stehen. Weiterhin, 
fügten damals schon die Bolschewiki hinzu, zieht das Pro
letariat das gesamte Halbproletariat (alle Ausgebeuteten und 
Werktätigen) an sich heran, neutralisiert die mittlere Bauern
schaft und stürzt die Bourgeoisie: Darin besteht die soziali
stische Revolution zum Unterschied von der bürgerlich-de
mokratischen. (Siehe meine Broschüre aus dem Jahre 1905: 
„Zwei Taktiken“, nachgedruckt in dem Sammelband „12 
Jahre“, Petersburg 1907.)

Kautsky nahm 1905 an diesem Streit indirekt teil; auf eine 
Anfrage des damaligen Menschewiks Plechanow sprach er 
sich, dem Wesen der Sache nach, gegen Plechanow aus, was 
damals in der bolschewistischen Presse besonders bespöttelt 
wurde. Jetzt erwähnt Kautsky mit keinem Sterbenswörtchen 
die damaligen Diskussionen (er fürchtet, durch seine eigenen 
Äußerungen bloßgestellt zu werden!) und nimmt dadurch 
dem deutschen Leser jede Möglichkeit, das Wesen der Sache 
zu begreifen. Herr Kautsky konnte den deutschen Arbeitern 
1918 nicht erzählen, wie er 1905 für ein Bündnis der Arbeiter 
mit den Bauern und nicht mit der liberalen Bourgeoisie ge
wesen war und unter vzelchen Voraussetzungen er dieses
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Bündnis verteidigt, was für ein Programm er für dieses Bünd
nis entworfen hatte.

Kautsky hat sich zurückentwickelt und verteidigt heute 
unter dem Schein einer „ökonomischen Analyse“ mit arro
ganten Phrasen über den „historischen Materialismus“ die 
Unterwerfung der Arbeiter unter die Bourgeoisie; mit Hilfe 
von Zitaten aus den Schriften des Menschewiks Maslow kaut 
er die alten liberalen Ansichten der Menschewiki wieder, 
wobei der neue Gedanke, daß Rußland ein rückständiges 
Land ist, mit Zitaten nachgewiesen und aus diesem neuen 
Gedanken der alte Schluß gezogen wird, daß man in einer 
bürgerlichen Revolution nicht weiter gehen dürfe als die 
Bourgeoisie! Und das ungeachtet alles dessen, was Marx 
und Engels beim Vergleich der bürgerlichen Revolution von 
1789 bis 1793 in Frankreich mit der bürgerlichen Revolution 
von 1848 in Deutschland gesagt haben!31

Bevor wir zum wichtigsten „Argument“ und zum Hauptin
halt der „ökonomischen Analyse“ Kautskys übergehen, wol
len wir bemerken, daß gleich die ersten Sätze eine kuriose 
Gedankenverirrung oder mangelnde Überlegung des Autors 
offenbaren.

„Die ökonomische Grundlage Rußlands“, verkündet unser 
„Theoretiker“, „ist heute noch die Landwirtschaft, und zwar 
der bäuerliche Kleinbetrieb. Von ihm leben etwa vier Fünf
tel, vielleicht sogar fünf Sechstel seiner Bewohner.“ (S. 45.) 
Erstens, mein lieber Theoretiker, haben Sie darüber nach
gedacht, wie groß die Zahl der Ausbeuter in dieser Masse 
von Kleinproduzenten sein mag? Gewiß nicht größer als ein 
Zehntel der Gesamtzahl, und in den Städten noch weniger, 
denn dort ist die Großproduktion stärker entwickelt. Neh
men Sie sogar eine unwahrscheinlich große Zahl an, sagen 
wir, ein Fünftel der Kleinproduzenten wären Ausbeuter, die
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des Stimmrechts verlustig gehen. Auch dann ergibt sich, daß 
die 66 Prozent Bolschewiki auf dem V. Sowjetkongreß die 
Mehrheit der Bevölkerung vertraten. Dem ist noch hinzu
zufügen, daß von den linken Sozialrevolutionären ein be
trächtlicher Teil stets für die Sowjetmacht war, d. h., im Prin
zip waren alle linken Sozialrevolutionäre für die Sowjet
macht, und als ein Teil von ihnen sich im Juli 1918 auf das 
Abenteuer mit dem Putsch einließ, da spalteten sich von ihrer 
alten Partei zwei neue Parteien ab — die „Volkstümler- 
Kommunisten“ und die „Revolutionären Kommunisten“32 
(darunter bekannte linke Sozialrevolutionäre, die noch die 
alte Partei auf wichtigste Staatsposten gestellt hatte; der 
ersteren Partei gehört z. B. Sachs, der letzteren Kolegajew 
an). Kautsky hat folglich selber — unversehens! — die lä
cherliche Mär widerlegt, daß hinter den Bolschewiki die 
Minderheit der Bevölkerung stehe.

Zweitens, mein lieber Theoretiker, haben Sie bedacht, daß 
der bäuerliche Kleinproduzent unvermeidlich zwischen Pro
letariat und Bourgeoisie schwankt? Dieses durch die ganze 
neueste Geschichte Europas bestätigte marxistische Axiom 
hat Kautsky sehr zur rechten Zeit „vergessen“, zerschlägt es 
doch restlos die ganze von ihm aufgegriffene menschewistische 
„Theorie“! Hätte Kautsky das nicht „vergessen“, so könnte 
er die Notwendigkeit der Diktatur des Proletariats in einem 
Lande, in dem die bäuerlichen Kleinproduzenten überwiegen, 
nicht verneinen.---------

Untersuchen wir nun den Hauptinhalt der „ökonomischen 
Analyse“ unseres Theoretikers.

Daß die Sowjetmacht eine Diktatur ist, ist sicher, sagt 
Kautsky. „Aber ob gerade Diktatur des Proletariats?“ (S. 
34-)
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„Sie“ (die Bauern) „bilden unter der Sowjetverfassung die Mehrheit 
der zur Teilnahme an der Gesetzgebung und Regierung berechtigten 
Bevölkerung, Was uns als Diktatur des Proletariats hingestellt wird, 
würde sich, wenn es konsequent durchgeführt würde und eine Klasse 
überhaupt direkt die Diktatur auszuüben vermöchte, was nur einer 
Partei möglich ist, zu einer Diktatur der Bauernschaft gestalten.“ (S. 35.)

Und, überaus zufrieden mit dieser tiefgründigen und geist
reichen Argumentation, versucht der gute Kautsky zu wit
zeln: „Es scheint also, als sei die schmerzloseste Durchfüh
rung des Sozialismus dann gesichert, wenn sie in die Hände 
der Bauern gelegt wird.“ (S. 35.)

Sehr ausführlich, an Hand einer ganzen Reihe außeror
dentlich gelehrter Zitate aus Publikationen des halbliberalen 
Maslow, beweist unser Theoretiker den neuen Gedanken, 
daß die Bauern an hohen Getreidepreisen und an niedrigen 
Löhnen der Arbeiter in den Städten usw. u. dgl. m. interessiert 
seien. Diese neuen Gedanken werden, nebenbei bemerkt, 
um so langweiliger dargelegt, je geringere Beachtung den 
wirklich neuen Erscheinungen der Nachkriegszeit geschenkt 
wird, zum Beispiel der Tatsache, daß die Bauern für das 
Getreide nicht Geld, sondern Waren verlangen, daß es ihnen 
an Geräten mangelt, die man um keinen Preis in genügender 
Anzahl bekommen kann. Darauf kommen wir noch beson
ders zu sprechen.

Kautsky beschuldigt also die Bolschewiki, die Partei des 
Proletariats, daß sie die Diktatur, die Durchführung des 
Sozialismus, in die Hände der kleinbürgerlichen Bauernschaft 
gelegt habe. Ausgezeichnet, Herr Kautsky! Welche Haltung 
sollte denn nach Ihrer erleuchteten Meinung die Partei des 
Proletariats zur kleinbürgerlichen Bauernschaft einnehmen?

Unser Theoretiker hat es vorgezogen, sich darüber auszu
schweigen, wohl eingedenk des Sprichworts „Reden ist Silber,
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Schweigen ist Gold.“ Durch die folgende Erörterung aber 
hat sich Kautsky selbst verraten:

„In ihren“ (der Sowjetrepublik) „Anfängen bildeten die bäuerlichen 
Sowjets die Organisationen der Bauernschaft überhaupt. Heute verkün
det sie, die Sowjets stellten die Organisationen der Proletarier und der 
armen Bauern dar. Die Wohlhabenden verlieren das Wahlrecht zu den 
Sowjets. Der arme Bauer wird hier als dauerndes und massenhaftes 
Produkt der sozialistischen Agrarreform der ,Diktatur des Proletariats' 
anerkannt.“ (S. 48.)

Welch beißende Ironie! Man kann sie in Rußland von 
jedem, beliebigen Bourgeois zu hören bekommen: Voller 
Schadenfreude spotten sie alle darüber, daß die Sowjetre
publik offen die Existenz armer Bauern zugibt. Sie lachen 
über den Sozialismus. Das ist ihr gutes Recht. Ein „Sozia
list“ aber, der darüber lachen kann, daß es bei uns nach vier 
Jahren so verheerenden Krieges arme Bauern gibt — und 
noch lange geben wird —, ein solcher „Sozialist“ konnte 
nur in der Atmosphäre eines Massenrenegatentums entstehen.

Man höre weiter:
„Sie“ (die Sowjetrepublik) „greift allerdings In das Verhältnis zwi

schen reicheren und ärmeren Bauern ein, jedoch nicht durch eine neue 
Bodenverteilung. Um dem Mangel der Städter an Lebensmitteln abzu
helfen, wurden Abteilungen bewaffneter Arbeiter auf die Dörfer ge
schickt, die den reicheren Bauern ihren Überschuß an Lebensmitteln 
abnahmen. Ein Teil wurde der städtischen Bevölkerung zugewiesen, ein 
Teil den ärmeren Bauern.“ (S. 48.)

Natürlich, der Sozialist und Marxist Kautsky ist tief 
empört bei dem Gedanken, daß sich eine solche Maßnahme 
über die Umgebung der größeren Städte hinaus erstrecken 
könnte (sie erstreckt sich aber bei uns auf das ganze Land). 
Der Sozialist und Marxist Kautsky bemerkt belehrend mit 
der unübertrefflichen, unvergleichlichen, bewunderungswür
digen Kaltblütigkeit (oder Stupidität) eines Philisters: „Nur
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tragen sie“ (die Expropriierungen wohlhabender Bauern) 
„ein neues Element der Unruhe und des Bürgerkrieges in 
den Produktionsprozeß hinein“ (der in den „Produktions
prozeß“ hineingetragene Bürgerkrieg — das ist schon etwas 
Übernatürliches!), „der zu seiner Gesundung der Ruhe und 
Sicherheit dringend bedarf.“ (S. 49.)

Ja, ja, was die Ruhe und Sicherheit der Ausbeuter und 
Getreideschieber anbelangt, die die Getreideüberschüsse 
verstecken, das Gesetz über das Getreidemonopol durchbre
chen und die städtische Bevölkerung dem Hunger ausliefern 
— da muß der Marxist und Sozialist Kautsky natürlich einen 
Seufzer ausstoßen und Tränen vergießen. Wir alle sind 
Sozialisten, Marxisten und Internationalisten — schreien im 
Chor die Herren Kautsky, Heinrich Weber33 (Wien), Longuet 
(Paris), MacDonald (London) usw. —, wir alle sind für die 
Revolution der Arbeiterklasse, aber . . . aber nur so, daß 
die Ruhe und Sicherheit der Getreideschieber nicht gestört 
werde! Und diese schmutzige Liebedienerei vor den Kapi
talisten tarnen wir durch den „marxistischen“ Hinweis auf 
den „Produktionsprozeß“ . . . Wenn das Marxismus ist, 
was ist dann Lakaientum gegenüber der Bourgeoisie?

Man sehe, was da bei unserem Theoretiker herausgekom
men ist. Er beschuldigt die Bolschewiki, sie gäben die 
Diktatur der Bauernschaft für die Diktatur des Proletariats 
aus. Und gleichzeitig beschuldigt er uns, daß wir den Bür
gerkrieg ins Dorf tragen (was wir uns als Verdienst anrech
nen), daß wir bewaffnete Arbeiterabteilungen aufs Dorf 
schicken, die offen verkünden, daß sie die „Diktatur des 
Proletariats und der armen Bauern“ verwirklichen, diesen 
letzteren helfen und bei den Getreideschiebern, den reichen 
Bauern, das überschüssige Getreide enteignen, das diese unter
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Verletzung des Gesetzes über das Getreidemonopol 
verstecken.

Einerseits setzt sich unser marxistischer Theoretiker für 
die reine Demokratie ein, für die Unterordnung der revolu
tionären Klasse, der Führerin der Werktätigen und Ausge
beuteten, unter die Mehrheit der Bevölkerung (einschließlich 
also auch der Ausbeuter). Anderseits führt er gegen uns an, 
die Revolution müsse unvermeidlich bürgerlichen Charakter 
haben, bürgerlichen deshalb, weil die Bauernschaft in ihrer 
Gesamtheit auf dem Boden der bürgerlichen gesellschaftli
chen Verhältnisse steht, zugleich aber erhebt er den Anspruch 
darauf, den proletarischen, marxistischen Klassenstandpunkt 
zu vertreten I

Anstatt einer „ökonomischen Analyse“ — ein Durchein
ander, ein heilloser Wirrwarr. Anstatt Marxismus — Bruch
stücke liberaler Lehren und Propagierung des Lakaientums 
gegenüber der Bourgeoisie und den Kulaken.

Die Frage, die von Kautsky verwirrt worden ist, ist von 
den Bolschewiki schon 1905 völlig geklärt worden. Ja, unsere 
Revolution ist eine bürgerliche, solange wir mit der Bauern
schaft in ihrer Gesamtheit Zusammengehen. Darüber waren 
wir uns völlig im klaren, das haben wir seit 1905 Hunderte 
und Tausende Male gesagt, und niemals haben wir versucht, 
diese notwendige Stufe des historischen Prozesses zu über
springen und durch Dekrete zu beseitigen. Die krampfhaften 
Bemühungen Kautskys, uns in diesem Punkt „bloßzustellen“, 
legen nur die Verworrenheit seiner Ansichten bloß und zei
gen, daß er Angst hat, sich an das zu erinnern, was er 1905 
geschrieben hat, als er noch kein Renegat war.

Aber im Jahre 1917, seit April, lange vor der Oktoberre
volution, bevor wir die Macht ergriffen, sagten wir dem Volk 
offen und klärten es darüber auf, daß die Revolution nun- 
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mehr dabei nicht stehenbleiben kann, denn das Land ist 
vorwärtsgegangen, der Kapitalismus hat Fortschritte gemacht, 
die Zerrüttung hat unerhörte Ausmaße angenommen, und 
das erfordert (ob man es will oder nicht) weitere Schritte 
vorwärts, zum Sozialismus hin. Denn anders vorwärtszu
kommen, anders das durch den Krieg erschöpfte Land zu 
retten, anders die Qualen der Werktätigen und Ausgebeute
ten zu mildern, ist unmöglich.

Es kam denn auch so, wie wir gesagt hatten. Der Ver
lauf der Revolution hat die Richtigkeit unserer Argumentation 
bestätigt. Zuerst zusammen mit der „gesamten“ Bauern
schaft gegen die Monarchie, gegen die Gutsbesitzer, gegen 
das Mittelalter (und insoweit bleibt die Revolution eine 
bürgerliche, bürgerlich-demokratische Revolution). Dann 
zusammen mit der armen Bauernschaft, zusammen mit dem 
Halbproletariat, zusammen mit allen Ausgebeuteten gegen 
den Kapitalismus, einschließlich der Dorfreichen, der Kula
ken, der Spekulanten, und insofern wird die Revolution zu 
einer sozialistischen Revolution. Der Versuch, künstlich eine 
chinesische Mauer zwischen dieser und jener aufzurichten, 
sie voneinander durch etwas anderes zu trennen als durch 
den Grad der Vorbereitung des Proletariats und den Grad 
seines Zusammenschlusses mit der Dorfarmut, ist die größte 
Entstellung und Vulgarisierung des Marxismus, seine Erset
zung durch den Liberalismus. Das würde bedeuten, durch 
quasigelehrte Hinweise auf die Fortschrittlichkeit der Bour
geoisie im Verhältnis zum Mittelalter eine reaktionäre Ver
teidigung der Bourgeoisie gegenüber dem sozialistischen 
Proletariat einzuschmuggeln.

Die Sowjets sind unter anderem gerade deshalb eine 
unermeßlich höhere Form und ein höherer Typus der De
mokratie, weil sie die Masse der Arbeiter und Bauern zusam-
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menschließen und in die Politik einbeziehen und dadurch ein 
dem „Volke“ (in dem Sinne, wie Marx 1871 von einer wirkli
chen Volksrevolution sprach34) überaus nahes, äußerst emp
findliches Barometer der Entwicklung und des Wachstums 
der politischen Reife, der klassenmäßigen Reife der Massen 
bilden. Die Sowjetverfassung ist nicht nach irgendeinem 
„Plan“ ausgearbeitet, nicht in Amtsstuben verfaßt und den 
Werktätigen durch bürgerliche Juristen aufgedrängt worden.. 
Nein, diese Verfassung erwuchs aus dem Entwicklungsgang 
des Klassenkampfes, in dem Maße, wie die Klassengegensätze 
heranreiften. Gerade die Tatsachen, die Kautsky anzuer
kennen gezwungen ist, beweisen das.

Anfangs vereinigten die Sowjets die Bauernschaft in ihrer 
Gesamtheit. Infolge der Unreife, Rückständigkeit und 
Unwissenheit gerade der armen Bauern geriet die Führung 
in die Hände der Kulaken, der Reichen, der Kapitalisten, 
der kleinbürgerlichen Intellektuellen. Das war die Zeit der 
Herrschaft des Kleinbürgertums, der Menschewiki und der 
Sozialrevolutionäre (die einen wie die anderen für Sozialisten 
halten können nur Dummköpfe oder Renegaten vom Schlage 
Kautskys). Das Kleinbürgertum schwankte unvermeidlich, 
unausbleiblich zwischen der Diktatur der Bourgeoisie (Ke
renski, Kornilow, Sawinkow) und der Diktatur des Prole
tariats, denn die grundlegenden Eigentümlichkeiten seiner 
ökonomischen Stellung machen es zu irgendeinem selbstän
digen Handeln unfähig. Beiläufig bemerkt, Kautsky sagt 
sich völlig vom Marxismus los, wenn er sich bei der Analyse 
der russischen Revolution auf den juristischen, formalen Be
griff der „Demokratie“ beschränkt, der der Bourgeoisie zur 
Tarnung ihrer Herrschaft und zum Betrug der Massen dient, 
und wenn er vergißt, daß „Demokratie“ in Wirklichkeit 
manchmal die Diktatur der Bourgeoisie bedeutet, manchmal
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den ohnmächtigen Reformismus des Kleinbürgertums, das 
sich dieser Diktatur unterordnet usw. Nach Kautsky gab es 
in einem kapitalistischen Lande bürgerliche Parteien, gab es 
eine proletarische Partei (die Bolschewiki), die die Mehrheit 
des Proletariats, die proletarische Masse, hinter sich hatte, 
aber es gab keine kleinbürgerlichen Parteien! Die Mensche
wiki und Sozialrevolutionäre hätten keine Klassengrundlage 
gehabt, wären nicht im Kleinbürgertum verwurzelt gewesen!

Die Schwankungen des Kleinbürgertums, der Menschewiki 
und der Sozialrevolutionäre, haben den Massen die Augen 
geöffnet und sie in ihrer übergroßen Mehrheit — alle „unte
ren Schichten“, alle Proletarier und Halbproletarier — von 
derartigen „Führern“ abgestoßen. In den Sowjets erhielten 
die Bolschewiki das Übergewicht (in Petrograd und Moskau 
gegen Oktober 1917), bei den Sozialrevolutionären und den 
Menschewiki vertiefte sich die Spaltung.

Die siegreiche bolschewistische Revolution bedeutete das 
Ende der Schwankungen, bedeutete die völlige Zerstörung 
der Monarchie und des gutsherrlichen Grundbesitzes (bis zur 
Oktoberrevolution war er nicht zerstört). Die bürgerliche 
Revolution wurde von uns zu Ende geführt. Die gesamte 
Bauernschaft ging mit uns. Ihr Antagonismus zum soziali
stischen Proletariat konnte nicht im Nu zutage treten. Die 
Sowjets vereinigten die Bauernschaft überhaupt. Die Klas
senteilung innerhalb der Bauernschaft war noch nicht 
herangereift, trat noch nicht zutage.

Dieser Prozeß kam im Sommer und Herbst 1918 zur Ent
wicklung. Der tschechoslowakische konterrevolutionäre 
Aufruhr rüttelte die Kulaken auf. Eine Welle von Kulaken
aufständen rollte über Rußland. Die arme Bauernschaft 
lernte nicht aus Büchern, nicht aus Zeitungen, sondern aus 
dem Leben, daß ihre Interessen und die Interessen der Kula- 

103



113

ken, der Reichen, der Dorfbourgeoisie nicht zu versöhnen 
sind. Die „linken Sozialrevolutionäre“ widerspiegelten wie 
jede kleinbürgerliche Partei die Schwankungen der Massen, 
und eben im Sommer 1918 spalteten sie sich: Der eine Teil 
ging mit den Tschechoslowaken (der Aufstand in Moskau, 
als Proschjan das Telegrafenamt — für eine Stunde! — be
setzte und über ganz Rußland den Sturz der Bolschewiki 
verkündete, dann der Verrat Murawjows, des Oberkomman
dierenden der gegen die Tschechoslowaken eingesetzten 
Armee, usw.); der andere, obenerwähnte Teil blieb bei den 
Bolschewiki.

Die Verschärfung der Lebensmittelnot in den Städten ver
langte immer dringender die Einführung des Getreidemono
pols (dieses „vergißt“ der Theoretiker Kautsky in seiner 
ökonomischen Analyse, in der er den vor zehn Jahren bei 
Maslow herausgelesenen alten Kram wiederholt!).

Der alte Staat der Gutsbesitzer und der Bourgeoisie, ja 
sogar der demokratisch-republikanische Staat schickte be
waffnete Abteilungen ins Dorf, die faktisch der Bourgeoisie 
zur Verfügung standen. Davon weiß Herr Kautsky nichts! 
Darin sieht er keine „Diktatur der Bourgeoisie“, gottbe
wahre! Das ist „reine Demokratie“, besonders wenn ein bür
gerliches Parlament seinen Segen dazu gegeben hätte! Daß 
Awksentjew und S. Maslow in trauter Gemeinschaft mit 
Kerenski, Zereteli und ähnlichen Elementen der Sozialrevo
lutionäre und Menschewiki im Sommer und Herbst 1917 
Mitglieder der Bodenkomitees verhaften ließen — davon hat 
Kautsky „nichts gehört“, darüber schweigt er!

Die Sache ist einfach die, daß der bürgerliche Staat, der 
die Diktatur der Bourgeoisie vermittels der demokratischen 
Republik ausübt, vor dem Volke nicht zugeben kann, daß 
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er der Bourgeoisie dient, er kann die Wahrheit nicht sagen, 
er ist zu heucheln gezwungen.

Ein Staat vom Typus der Kommune aber, der Sowjetstaat, 
sagt dem Volke offen und unumwunden die Wahrheit und 
erklärt ihm, daß er die Diktatur des Proletariats und der 
armen Bauernschaft ist; und gerade durch diese Wahrheit 
gewinnt er Millionen und aber Millionen neuer Menschen 
für sich, die in jeder beliebigen demokratischen Republik 
geduckt und getreten waren, die durch die Sowjets in die 
Politik, in die Demokratie, in die Leitung des Staates einbe
zogen werden. Die Sowjetrepublik schickt bewaffnete 
Arbeiterabteilungen aufs Land, in erster Linie die fortge
schritteneren Arbeiter der Hauptstädte. Diese Arbeiter 
tragen den Sozialismus ins Dorf, ziehen die Dorfarmut auf 
ihre Seite, organisieren sie und klären sie auf, helfen ihr, den 
Widerstand der Bourgeoisie zu unterdrücken.

Wer die Dinge kennt und im Dorfe war, sagt, daß unser 
Dorf erst im Sommer und Herbst 1918 die „Oktoberrevolu
tion“ (d. h. die proletarische Revolution) selbst durchmacht. 
Es tritt eine Wendung ein. Die Welle der Kulakenaufstände 
wird abgelöst von einem Aufschwung in der Dorfarmut, von 
dem Anwachsen der „Komitees der Dorfarmut“. In der 
Armee wächst die Zahl der Kommissare, Offiziere, Divi- 
sions- und Armeekommandeure aus den Reihen der Arbeiter. 
Während der Einfaltspinsel Kautsky, erschreckt durch die 
Julikrise (1918)35 und das Geschrei der Bourgeoisie, schar
wenzelnd hinter ihr herläuft und eine ganze Broschüre 
schreibt, die von der Überzeugung durchdrungen ist, daß 
die Bolschewiki unmittelbar vor ihrem Sturz durch die 
Bauernschaft stehen, während dieser Einfaltspinsel in der 
Absplitterung der linken Sozialrevolutionäre eine „Veren
gung“ (S. 37) des Kreises derer erblickt, die die Bolschewiki
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unterstützen, wächst der wirkliche Kreis der Anhänger des 
Bolschewismus ins Unermeßliche, denn Millionen und aber 
Millionen der Dorfarmut erwachen zu selbständigem politi
schem Leben und befreien sich von der Bevormundung und 
dem Einfluß der Kulaken und der Dorfbourgeoisie.

Wir haben ein paar hundert linke Sozialrevolutionäre, 
charakterlose Intellektuelle und Kulaken aus der Bauern
schaft verloren, haben aber Millionen Vertreter der Dorfar- 
mut gewonnen.*

Ein Jahr nach der proletarischen Revolution in den Haupt
städten hat sich unter ihrem Einfluß und mit ihrer Hilfe 
die proletarische Revolution in den abgelegensten ländlichen 
Winkeln vollzogen, sie hat die Sowjetmacht und den Bol
schewismus endgültig gefestigt und endgültig bewiesen, daß 
es im Lande keine Kräfte gibt, die gegen ihn aufkommen 
könnten.

Nachdem das Proletariat Rußlands, zusammen mit der 
Bauernschaft überhaupt, die bürgerlich-demokratische Revo
lution vollendet hatte, ging es endgültig zur sozialistischen 
Revolution über, als es ihm gelang, das Dorf zu spalten, die 
Proletarier und Halbproletarier an sich heranzuziehen und 
sie zum Kampf gegen die Kulaken und die Bourgeoisie, ein
schließlich der bäuerlichen Bourgeoisie, zusammenzu
schließen.

Ja, wenn das bolschewistische Proletariat der Hauptstädte 
und der großen Industriezentren es nicht verstanden hätte, 
die Dorfarmut gegen die reichen Bauern um sich zusammen
zuschließen, dann wäre damit die „Unreife“ Rußlands für

* Auf dem VI. Sowjetkongreß (6.—9. XI. 1918) waren 967 Delegierte 
mit beschließender Stimme anwesend, davon 950 Bolschewiki, sowie 351 
Delegierte mit beratender Stimme, davon 335 Bolschewiki. Insgesamt 
97 Prozent Bolschewiki.
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die sozialistische Revolution bewiesen worden, dann wäre 
die Bauernschaft ein „Ganzes“ geblieben, d. h., sie wäre 
unter der wirtschaftlichen, politischen und geistigen Führung 
der Kulaken, der Reichen, der Bourgeoisie, geblieben, dann 
wäre die Revolution nicht über den Rahmen der bürgerlich
demokratischen Revolution hinausgegangen. (Aber auch 
damit wäre — nebenbei gesagt — nicht bewiesen, daß das 
Proletariat die Macht nicht hätte ergreifen dürfen, denn nur 
das Proletariat hat die bürgerlich-demokratische Revolution 
wirklich zu Ende geführt, nur das Proletariat hat etwas 
Wesentliches getan, um die proletarische Weltrevolution 
näher zu bringen, nur das Proletariat hat den Sowjetstaat 
geschaffen, nach der Kommune der zweite Schritt zum so
zialistischen Staat.)

Hätte anderseits das bolschewistische Proletariat versucht, 
gleich im Oktober—November 19x7, ohne es verstanden zu 
haben, die Klassenscheidung im Dorfe abzuwarten, sie vor
zubereiten und durchzuführen, den Bürgerkrieg oder die 
„Einführung des Sozialismus“ im Dorf „zu dekretieren“, 
hätte es versucht, ohne einen zeitweiligen Block (ein Bünd
nis) mit der Bauernschaft überhaupt, ohne eine Reihe von 
Zugeständnissen an den Mittelbauern usw. auszukommen, so 
wäre das eine blanquistische® Entstellung des Marxismus 
gewesen, der Versuch einer Minderheit, der Mehrheit ihren 
Willen aufzuzwingen, ein theoretischer Widersinn und ein 
Nichtverstehen dessen, daß eine Revolution der gesamten 
Bauernschaft noch eine bürgerliche Revolution ist und daß 
es ohne eine Reihe von Übergängen, von Übergangsstufen 
nicht möglich ist, diese in einem rückständigen Lande zu 
einer sozialistischen zu machen.

Kautsky hat in dieser höchst wichtigen theoretischen und 
politischen Frage alles durcheinandergeworfen und sich in 

107



117

der Praxis einfach als Lakai der Bourgeoisie entpuppt, der 
gegen die Diktatur des Proletariats zetert.

*

Eine ebensolche, wenn nicht noch größere Verwirrung hat 
Kautsky in einer anderen, höchst interessanten und wichti
gen Frage angerichtet, nämlich in der Frage, ob die gesetz
geberische Tätigkeit der Sowjetrepublik bei der Umgestal
tung der Agrarverhältnisse, dieser äußerst schwierigen und 
zugleich äußerst wichtigen sozialistischen Umgestaltung, im 
Prinzip richtig war und dann zweckmäßig durchgeführt wor
den ist. Wir wären jedem westeuropäischen Marxisten 
unendlich dankbar, wenn er nach Einsichtnahme auch nur 
in die wichtigsten Dokumente an unserer Politik Kritik üben 
wollte, denn damit würde er uns außerordentlich helfen, 
würde er auch der in der ganzen Welt heranreifenden Re
volution helfen. Aber anstatt eine solche Kritik zu geben, 
wartet Kautsky mit einem heillosen theoretischen Durchein
ander auf, das den Marxismus in Liberalismus verwandelt, 
und bringt praktisch nichts als leere, boshafte, spießerhafte 
Ausfälle gegen die Bolschewiki vor. Der Leser urteile 
selbst:

„Der Großgrundbesitz wurde durch die Revolution un
haltbar. Das trat sofort klar zutage. Ihn der bäuerlichen 
Bevölkerung zu übergeben wurde unvermeidlich.“ (Das 
stimmt nicht, Herr Kautsky: Das, was für Sie „klar“ ist, 
unterschieben Sie der Einstellung der verschiedenen Klassen 
zu dieser Frage; die Geschichte der Revolution hat bewie
sen, daß die Regierung der Koalition des Bourgeois mit dem 
Kleinbürger, den Menschewiki und Sozialrevolutionären, 
eine Politik der Erhaltung des Großgrundbesitzes getrieben 
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hat. Das haben insbesondere das Gesetz von S. Maslow und 
die Verhaftungen von Mitgliedern der Bodenkomitees be
wiesen.37 Ohne die Diktatur des Proletariats hätte die 
„bäuerliche Bevölkerung“ den Gutsbesitzer, der sich mit 
dem Kapitalisten vereinigt hatte, nicht besiegt.)

„Indes war man keineswegs einig darüber, in welchen 
Formen das geschehen sollte. Verschiedene Lösungen waren 
denkbar.“ (Kautsky ist vor allem um die „Einigkeit“ der 
„Sozialisten“ besorgt, wer immer sich diesen Namen auch 
beilegen mag. Daß die Hauptklassen der kapitalistischen 
Gesellschaft zu verschiedenen Entscheidungen kommen 
müssen, vergißt er.) „Vom sozialistischen Standpunkt die 
rationellste wäre die gewesen, die Großbetriebe in Staatsbe
sitz zu übernehmen und durch die Bauern, die auf ihnen 
bisher als Lohnarbeiter tätig gewesen waren, nun in genos
senschaftlichen Formen bearbeiten zu lassen. Indessen setzt 
diese Lösung eine Landarbeiterschaft voraus, wie sie Ruß
land nicht besitzt. Eine andere Lösung hätte dahin gehen 
können, daß der Großgrundbesitz in Staatseigentum über
ging, jedoch in kleine Güter verteilt wurde, die von den 
landarmen Bauern in Pacht genommen wurden. Da wäre 
noch etwas von Sozialismus dabei verwirklicht worden.“

Kautsky zieht sich, wie immer, mit dem berühmten „einer
seits — anderseits“ aus der Affäre. Er stellt verschiedene 
Lösungen nebeneinander, ohne daß ihm der Gedanke — der 
einzig reale, einzig marxistische Gedanke — kommt, welches 
die Übergangsstufen vom Kapitalismus zum Kommunismus 
unter den und den besonderen Verhältnissen sein müssen. 
In Rußland gibt es landwirtschaftliche Lohnarbeiter, nur 
sind es nicht viele, und auf die von der Sowjetregierung 
aufgeworfene Frage des Übergangs zur Bewirtschaftung des 
Bodens durch Kommunen und Genossenschaften ist Kautsky
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nicht eingegangen. Das Sonderbarste ist jedoch, daß Kaut
sky in der Verpachtung kleiner Güter „etwas von Sozialis
mus“ erblicken will. In Wirklichkeit ist das eine kleinbür
gerliche Losung, und „von Sozialismus“ gibt es hier keine 
Spur. Ist der den Boden verpachtende „Staat“ nicht ein 
Staat vom Typus der Kommune, sondern eine parlamenta
rische bürgerliche Republik (eben das ist die ständige Prä
misse Kautskys), so wird die Verpachtung kleiner Boden
stücke eine typisch liberale Reform sein.

Daß die Sowjetmacht jegliches Eigentum an Grund und 
Boden aufgehoben hat, verschweigt Kautsky. Noch schlim
mer. Er begeht eine unglaubliche Fälschung und zitiert die 
Dekrete der Sowjetmacht so, daß das Wesentlichste unter
schlagen wird.

Nachdem Kautsky erklärt hat, daß „der Kleinbetrieb, wo 
er nur kann, nach dem vollen Privateigentum an seinen Pro
duktionsmitteln trachtet“, daß die Konstituante die „einzige 
Autorität“ wäre, die imstande sei, die Aufteilung zu verhin
dern (eine Behauptung, die in Rußland Gelächter hervorru- 
fen wird, denn jedermann weiß, daß bei den Arbeitern und 
Bauern nur die Sowjets Autorität besitzen, während die 
Konstituante zur Losung der Tschechoslowaken und Gutsbe
sitzer geworden ist), fährt er fort:

„Einer der ersten Beschlüsse der Sowjetregierung verordnete: ,i. Das 
gutsherrliche Eigentum an Grund und Boden wird ohne Entschädigung 
sofort aufgehoben. 2. Die Güter der Grundherren sowie die Apanagen-, 
Kloster- und Kirchengüter mit ihrem gesamten lebenden und toten In
ventar, ihren Wirtschaftsgebäuden und allem Zubehör gehen, bis zur 
Entscheidung der Bodenfrage durch die Konstituierende Versammlung, 
in die Verfügung der Bezirksbodenkomitees der Kreisräte der Bauernde
putierten über.“ “

Kautsky zitiert nur diese beiden Punkte und 
zieht dann den Schluß:
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„Die Verweisung auf die Konstituierende Versammlung blieb toter 
Buchstabe. Tatsächlich konnten die Bauern der einzelnen Bezirke mit 
dem Gutsbesitz anfangen, was sie wollten.“ (47.)

Da haben wir Musterbeispiele Kautskyscher „Kritik“! 
Da haben wir die „wissenschaftliche“ Arbeit, die eher einer 
Fälschung gleichkommt. Dem deutschen Leser wird einge
redet, die Bolschewiki hätten in der Frage des Privateigen
tums an Grund und Boden vor den Bauern kapituliert! die 
Bolschewiki hätten den Bauern („den einzelnen Bezirken“), 
jedem für sich, anheimgestellt, zu machen, was sie wollen!

In Wirklichkeit aber besteht das von Kautsky zitierte 
Dekret — das erste, am 26. Oktober (alten Stils) 1917 erlas
sene Dekret — nicht aus zwei, sondern aus fünf Artikeln 
plus acht Paragraphen des „Wählerauftrags“, von dem aus
drücklich gesagt wird, daß er „als Richtschnur dienen soll“.

Im Artikel 3 des Dekrets heißt es, daß die Wirtschaften 
„in das Eigentum des Volkes“ übergehen, daß die Auf
stellung eines „genauen Verzeichnisses des gesamten der 
Beschlagnahme unterliegenden Besitzes“ sowie „strengster 
revolutionärer Schutz“ zur Pflicht gemacht werden. Und 
in dem Wählerauftrag heißt es, daß „das Privateigentum an 
Grund und Boden für immer aufgehoben wird“, daß „Län
dereien mit hochentwickelten Wirtschaften“ „nicht der Auf
teilung unterliegen“, daß „das gesamte lebende und tote 
Wirtschaftsinventar der konfiszierten Ländereien, je nach 
ihrer Größe und Bedeutung, entschädigungslos in die aus
schließliche Nutzung des Staates oder der Gemeinden über
geht“, daß „der gesamte Boden in den Bodenfonds übergeht, 
der Eigentum des ganzen Volkes ist“.

Weiter. Zugleich mit der Auflösung der Konstituierenden 
Versammlung (5. I. 1918) wurde von dem III. Sowjetkongreß 
die „Deklaration der Rechte des werktätigen und ausgebeu-
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teten Volkes“ angenommen, die jetzt in das Grundgesetz 
der Sowjetrepublik eingegangen ist. Artikel II, Punkt i 
dieser Deklaration besagt, daß das „Privateigentum an 
Grund und Boden aufgehoben wird“ und daß die „Muster
güter und landwirtschaftlichen Betriebe zu Nationaleigentum 
erklärt werden“.

Die Verweisung auf die Konstituierende Versammlung 
ist also kein toter Buchstabe geblieben, denn eine andere 
allgemeine Volksvertretung, die in den Augen der Bauern 
unvergleichlich größere Autorität besitzt, hat die Lösung 
der Agrarfrage übernommen.

Weiter, am 6. (19.) Februar 19x8 wurde das Gesetz über 
die Sozialisierung des Grund und Bodens veröffentlicht, das 
nochmals die Aufhebung jeglichen Eigentums an Grund und 
Boden bestätigt und die Verfügungsgewalt sowohl über den 
Boden als auch über das gesamte private Inventar den So
wjetbehörden, unter Kontrolle der föderativen Sowjetmacht, 
überträgt; als Aufgaben der Verfügungsgewalt über den 
Grund und Boden werden aufgestellt

„die Entwicklung der kollektiven Wirtschaft in der Landwirtschaft aus 
den Einzelbetrieben als vorteilhafter im Sinne einer Ersparnis an Arbeit 
und Produkten, zum Zweck des Übergangs zur sozialistischen Wirtschaft“ 
(Artikel n, Punkt e).

Mit der Einführung der aus gleichenden Bodennutzung 
antwortet dieses Gesetz auf die grundlegende Frage „Wer 
ist zur Bodennutzung berechtigt?“ folgendermaßen:

(Artikel 20.) „Einzelne Bodenparzellen dürfen im Bereich der Russi
schen Förderativen Sowjetrepublik für gesellschaftliche sowie für per
sönliche Bedürfnisse benutzen: A. Zu Kultur- und Bildungszwecken: I. 
der Staat, vertreten durch die Organe der Sowjetmacht (Föderative, Ge
biets-, Gouvernements-, Kreis-, Bezirks- und Dorfbehörden); 2. gesell
schaftliche Organisationen (unter Kontrolle und mit Genehmigung der 
örtlichen Sowjetbehörden). B. Zu landwirtschaftlicher Nutzung: 3.
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landwirtschaftliche Kommunen; 4. landwirtschaftliche Genossenschaften; 
j. Dorfgemeinden; 6. einzelne Familien und Personen . .

Der Leser sieht, daß Kautsky die Sache völlig entstellt und 
die Agrarpolitik und die Agrargesetzgebung des proletari
schen Staates in Rußland dem deutschen Leser absolut falsch 
dargestellt hat.

Die theoretisch wichtigen, grundlegenden Fragen hat 
Kautsky nicht einmal aufzuwerfen verstanden!

Das sind folgende Fragen:
1. Ausgleichende Bodennutzung und
2. Nationalisierung des Grund und Bodens — das Ver

hältnis dieser beiden Maßnahmen zum Sozialismus im allge
meinen und zum Übergang vom Kapitalismus zum Kommu
nismus im besonderen.

3. Die gesellschaftliche Bodenbearbeitung als Übergang 
von der zersplitterten Kleinproduktion zur gemeinsam be
triebenen Großproduktion in der Landwirtschaft. Entspricht 
die Behandlung dieser Frage in der Sowjetgesetzgebung den 
Anforderungen des Sozialismus?

Zur ersten Frage muß man vor allem die beiden folgen
den grundlegenden Tatsachen feststellen: a) die Bolschewiki 
haben sowohl bei der Auswertung der Erfahrung von 1905 
(ich verweise zum Beispiel auf meine Schrift über die Agrar
frage in der ersten russischen Revolution) auf die demokra
tisch-fortschrittliche, demokratisch-revolutionäre Bedeutung 
der Losung von der ausgleichenden Bodennutzung hinge
wiesen als auch im Jahre 19x7, vor der Oktoberrevolution, 
mit aller Bestimmtheit darüber gesprochen; b) bei der 
Durchführung des Gesetzes über die Sozialisierung des 
Grund und Bodens — eines Gesetzes, dessen „Seele“ die 
Losung von der ausgleichenden Bodennutzung ist — haben 
die Bolschewiki mit der größten Bestimmtheit und Entschie- 
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denheit erklärt: Das ist nicht unsere Idee, wir sind mit einer 
solchen Losung nicht einverstanden, wir halten es für unsere 
Pflicht, sie durchzuführen, weil sie die Forderung der über
wältigenden Mehrheit der Bauern ist. Die Ideen und For
derungen der Mehrheit der Werktätigen aber müssen von 
ihnen seihst überwunden werden; diese Forderungen kann 
man weder „aufheben“ noch „überspringen“. Wir Bolsche
wiki werden der Bauernschaft helfen, die kleinbürgerlichen 
Losungen zu überwinden, von ihnen so schnell und so leicht 
wie möglich zu sozialistischen Losungen überzugehen.

Ein marxistischer Theoretiker, der mit seiner wissen
schaftlichen Analyse der Arbeiterrevolution helfen wollte, 
hätte erstens darauf antworten müssen, ob es richtig ist, daß 
die Idee der ausgleichenden Bodennutzung demokratisch
revolutionäre Bedeutung hat, die Bedeutung, daß die bür- 
görZLAdemokratische Revolution bis zu Ende geführt wird? 
Zweitens, ob die Bolschewiki richtig gehandelt haben, als 
sie das kleinbürgerliche Gesetz über die ausgleichende Bo
dennutzung mit ihren Stimmen zur Annahme brachten (und 
es in loyalster Weise einhielten)?

Kautsky war nicht einmal imstande zu erkennen, worin, 
theoretisch gesehen, der Kern der Frage besteht!

Es dürfte Kautsky nie gelingen, die fortschrittliche und 
revolutionäre Bedeutung der Idee der ausgleichenden Bo
dennutzung in der bürgerlich-demokratischen Umwälzung zu 
widerlegen. Weiter kann diese Umwälzung nicht gehen. Bis 
zu Ende geführt, enthüllt sie vor den Massen um so klarer, 
um so schneller und leichter die Unzulänglichkeit 
der bürgerlich-demokratischen Lösungen, die Notwendigkeit, 
über ihren Rahmen hinaus zum Sozialismus überzugehen.

Nachdem die Bauernschaft den Zarismus und die Gutsbe
sitzer abgeschüttelt hat, steht ihr der Sinn nach der ausglei-
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chenden Bodennutzung, und keine Macht hätte sich den von 
den Gutsbesitzern wie von dem fwger/z'cAparlamentari- 
schen, republikanischen Staat erlösten Bauern in den Weg 
stellen können. Die Proletarier sagen den Bauern: Wir wer
den euch helfen, zum „idealen“ Kapitalismus zu kommen, 
denn ausgleichende Bodennutzung ist eine Idealisierung des 
Kapitalismus vom Standpunkt des Kleinproduzenten. Und 
gleichzeitig werden wir euch die Unzulänglichkeit dieser 
Maßnahme und die Notwendigkeit des Übergangs zur ge
meinschaftlichen Bodenbestellung beweisen.

Es wäre interessant gewesen zu sehen, wie Kautsky ver
sucht hätte, die Richtigkeit einer solchen Leitung des Kamp
fes der Bauernschaft durch das Proletariat zu widerlegen!

Kautsky hat es vorgezogen, der Frage auszuweichen . . .
Weiter, Kautsky hat die deutschen Leser direkt betrogen, 

als er ihnen vorenthielt, daß die Sowjetmacht in dem Gesetz 
über den Boden die Kommunen und Genossenschaften direkt 
bevorzugt und sie an die erste Stelle setzt.

Zusammen mit der Bauernschaft bis zur Vollendung der 
bürgerlich-demokratischen Revolution — zusammen mit dem 
armen, dem proletarischen und halbproletarischen Teil der 
Bauernschaft vorwärts zur sozialistischen Revolution! Das 
war die Politik der Bolschewiki, und das war die einzige 
marxistische Politik.

Kautsky aber kommt ganz aus dem Konzept und ist au
ßerstande, auch nur ein Problem aufzuwerfen! Einerseits 
wagt er nicht zu sagen, daß sich die Proletarier in der Frage 
der ausgleichenden Bodennutzung mit den Bauern hätten 
entzweien sollen, denn er fühlt, wie unsinnig diese Ent
zweiung wäre (zudem hat er doch 1905, als er noch kein 
Renegat war, klar und deutlich das Bündnis zwischen den 
Arbeitern und Bauern als Bedingung für den Sieg der Re
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volution verfochten). Anderseits zitiert Kautsky zustimmend 
liberale Plattheiten des Menschewiks Maslow, der den vom 
Standpunkt des Sozialismus utopischen und reaktionären 
Charakter der kleinbürgerlichen Gleichheit „nachweist“ und 
den vom Standpunkt der bürgerlich-demokratischen Revo
lution fortschrittlichen und revolutionären Charakter des 
kleinbürgerlichen Kampfes für die Gleichheit, für die aus
gleichende Bodennutzung mit Stillschweigen übergeht.

Bei Kautsky kommt ein heilloser Wirrwarr heraus. Wohl
gemerkt: Kautsky hält (19x8) an dem bürgerlichen Charakter 
der russischen Revolution fest. Kautsky fordert (1918): 
Überschreitet diesen Rahmen nicht! Und derselbe Kautsky 
erblickt noch „etwas von Sozialismus“ (für die bürgerliche 
Revolution) in einer kleinbürgerlichen Reform, in der Ver
pachtung kleiner Parzellen an die armen Bauern (d. h. in der 
Annäherung an die ausgleichende Bodennutzung)!!

Das verstehe, wer kann!
Darüber hinaus zeigt Kautsky auch noch ein philister

haftes Unvermögen, die tatsächliche Politik einer bestimm
ten Partei in Rechnung zu ziehen. Er zitiert Phrasen des 
Menschewiks Maslow, will aber nicht die tatsächliche 
Politik der Partei der Menschewiki im Jahre 1917 sehen, als 
sie sich, in „Koalition“ mit Gutsbesitzern und Kadetten, fak
tisch für eine liberale Agrarreform und eine Verständigung 
mit den Gutsbesitzern einsetzte. (Beweis: Die Verhaftung 
von Mitgliedern der Bodenkomitees und der Gesetzentwurf 
S. Maslows.)

Kautsky hat nicht bemerkt, daß die Phrasen P. Maslows 
über den reaktionären und utopischen Charakter der klein
bürgerlichen Gleichheit in Wirklichkeit die menschewistische 
Politik verschleiern, die an Stelle eines revolutionären Sturzes 
der Gutsbesitzer durch die Bauern die Verständigung zwi- 
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sehen Bauern und Gutsbesitzern (d. h. den Betrug der Bauern 
durch die Gutsbesitzer) setzt.

Ein schöner „Marxist“, dieser Kautsky!
Gerade die Bolschewiki haben den Unterschied der bür

gerlich-demokratischen von der sozialistischen Revolution 
streng berücksichtigt: dadurch, daß sie jene zu Ende führten, 
öffneten sie das Tor für den Übergang zu dieser. Das ist die 
einzig revolutionäre und einzig marxistische Politik.

Vergebens plappert Kautsky die lendenlahmen liberalen 
Plattheiten nach: „Noch nirgends und zu keiner Zeit sind 
Kleinbauern auf Grund theoretischer Überzeugungen zu 
kollektiver Produktion übergegangen.“ (50.)

Sehr geistreich!
Nirgends und zu keiner Zeit standen die Kleinbauern 

eines großen Landes unter dem Einfluß eines proletarischen 
Staates.

Nirgends und zu keiner Zeit ist es bei den Kleinbauern 
bis zum offenen Klassenkampf der armen Bauern gegen die 
reichen, bis zum Bürgerkrieg zwischen ihnen gekommen, 
unter V erbältnissen, da die armen Bauern die propagandisti
sche, politische, wirtschaftliche und militärische Unterstüt
zung der proletarischen Staatsmacht genießen.

Nirgends und zu keiner Zeit gab es eine solche Bereiche
rung der Schieber und der Reichen durch den Krieg und 
gleichzeitig eine solche Verelendung der Bauernmasse.

Kautsky wiederholt altes Zeug, drischt leeres Stroh und 
fürchtet sich, an die neuen Aufgaben der proletarischen Dik
tatur auch nur zu denken.

Was aber, verehrter Herr Kautsky, wenn es den Bauern 
an Geräten für den Kleinbetrieb mangelt und der proletari
sche Staat ihnen hilft, Maschinen für die kollektive Bearbei-
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tung des Bodens zu beschaffen, ist das „theoretische Über
zeugung“? —

Gehen wir zur Frage der Nationalisierung des Bodens 
über. Unsere Volkstümler, einschließlich aller linken Sozial
revolutionäre, bestreiten, daß die bei uns durchgeführte 
Maßnahme Nationalisierung des Bodens ist. Sie sind theo
retisch im Unrecht. Insoweit wir im Rahmen der Waren
produktion und des Kapitalismus bleiben, bedeutet die Auf
hebung des Privateigentums an Grund und Boden Nationali
sierung des Bodens. Das Wort „Sozialisierung“ bringt le
diglich die Tendenz, den Wunsch, die Vorbereitung des 
Übergangs zum Sozialismus zum Ausdruck.

Welche Stellung müssen nun die Marxisten zur Nationali
sierung des Bodens einnehmen?

Kautsky versteht auch hier nicht, die theoretische Frage 
auch nur zu stellen, oder — was noch schlimmer ist — er 
umgeht sie geflissentlich, obgleich aus der russischen Literatur 
bekannt ist, daß Kautsky über die früheren Diskussionen 
unter den russischen Marxisten in der Frage der Nationali
sierung des Bodens, der Munizipalisierung des Bodens (Über
gabe der großen Güter an die örtlichen Selbstverwaltungen) 
und der Bodenaufteilung unterrichtet ist.

Es ist geradezu ein Hohn auf den Marxismus, wenn Kaut
sky behauptet, daß durch den Übergang der großen Güter 
an den Staat und ihre Verpachtung in kleinen Parzellen an 
landarme Bauern „etwas von Sozialismus“ verwirklicht 
worden wäre. Wir haben bereits gezeigt, daß es hier nichts 
von Sozialismus gibt. Aber nicht genug damit: Hier kann 
auch nicht von einer bis zu Ende geführten bürgerlich-demo
kratischen Revolution die Rede sein. Kautsky hat das große 
Pech gehabt, sich den Menschewiki anzuvertrauen. Daraus 
entstand das Kuriosum, daß Kautsky, der die Meinung ver-
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tritt, unsere Revolution hätte bürgerlichen Charakter, und die 
Bolschewiki beschuldigt, sie hätten sich in den Kopf gesetzt, 
zum Sozialismus zu kommen, selbst eine liberale Reform für 
Sozialismus ausgibt, ohne diese Reform bis zur vollständigen 
Säuberung der Besitzverhältnisse in der Landwirtschaft von 
dem ganzen mittelalterlichen Wust weiterzuführen! Kautsky 
hat sich, gleich seinen menschewistischen Ratgebern, als Ver
teidiger der liberalen Bourgeoisie erwiesen, die vor der Re
volution Angst hat, und nicht als Verteidiger einer konse
quenten bürgerlich-demokratischen Revolution.

In der Tat. Weshalb sollen nur die großen Güter und 
nicht der gesamte Grund und Boden in Staatseigentum über
gehen? Die liberale Bourgeoisie erreicht dadurch, daß das 
Alte weitestgehend erhalten bleibt (d. h., die Revolution 
wird mit geringster Konsequenz durchgeführt) und die Rück
kehr zum Alten maximal erleichtert wird. Die radikale 
Bourgeoisie, d. h. jene, die die bürgerliche Revolution bis zu 
Ende durchführt, stellt die Losung der Nationalisierung des 
Bodens auf.

Kautsky, der in längst vergangenen Zeiten, vor nahezu 
zwanzig Jahren, eine vortreffliche marxistische Arbeit über 
die Agrarfrage verfaßt hat, muß den Hinweis von Marx 
kennen, daß die Nationalisierung des Bodens gerade eine 
konsequente Losung der Bourgeoisie ist.38 Kautsky muß die 
Polemik von Marx gegen Rodbertus und die glänzenden 
Erläuterungen von Marx in den „Theorien über den Mehr
wert“ kennen, wo besonders anschaulich auch die im bürger
lich-demokratischen Sinne revolutionäre Bedeutung der 
Nationalisierung des Bodens nachgewiesen wird.

Der Menschewik P. Maslow, den sich Kautsky so unglück
lich Zum Ratgeber auserkoren hat, leugnete, daß die russi
schen Bauern auf die Nationalisierung des gesamten Grund
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und Bodens (einschließlich ihres eigenen) eingehen könnten. 
Bis zu einem gewissen Grade mochte diese Ansicht Maslows 
mit seiner „originellen“ Theorie (eine Wiederholung der 
bürgerlichen Marx-Kritiker) Zusammenhängen, nämlich damit, 
daß er die absolute Rente leugnet und das „Gesetz“ (oder 
die „Tatsache“, wie Maslow sich ausdrückte) des „abneh
menden Bodenertrags“ anerkennt.

In Wirklichkeit stellte sich schon in der Revolution von 
1905 heraus, daß die gewaltige Mehrheit der russischen 
Bauern, sowohl der Bauern aus den Dorfgemeinden als auch 
der Bauern mit eigenem Land, für die Nationalisierung des 
gesamten Bodens ist. Die Revolution von 19x7 hat das be
stätigt und nach dem Übergang der Macht an das Proletariat 
auch verwirklicht. Die Bolschewiki sind dem Marxismus treu 
geblieben und haben nicht versucht, die bürgerlich-demokra
tische Revolution „zu überspringen“ (entgegen den Behaup
tungen Kautskys, der uns, ohne den Schatten eines Beweises, 
dessen beschuldigt). Die Bolschewiki haben vor allem den 
radikalsten, den revolutionärsten, dem Proletariat am näch
sten stehenden bürgerlich-demokratischen Ideologen der 
Bauernschaft, nämlich den linken Sozialrevolutionären, gehol
fen, das durchzuführen, was faktisch Nationalisierung des 
Bodens war. Das Privateigentum an Grund und Boden ist 
in Rußland seit dem 26. X. 1917, d. h. seit dem ersten Tage 
der proletarischen, sozialistischen Revolution, aufgehoben.

Damit ist das vom Standpunkt der Entwicklung des Ka
pitalismus vollkommenste Fundament geschaffen worden (was 
Kautsky nicht bestreiten kann, ohne mit Marx zu brechen) und 
gleichzeitig auch das im Sinne des Übergangs zum Sozialismus 
geschmeidigste Agrarsystem. Vom bürgerlich-demokrati
schen Standpunkt aus gesehen, kann die revolutionäre 
Bauernschaft in Rußland nicht weiter gehen: Etwas von
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diesem Standpunkt „Idealeres“, etwas „Radikaleres“ (von 
dem gleichen Standpunkt aus) als Nationalisierung des Bo
dens und Gleichheit in der Bodennutzung kann es nicht ge
ben. Gerade die Bolschewiki, allein die Bolschewiki, haben 
den Bauern nur dank dem Siege der proletarischen Revolu
tion dazu verholfen, die bürgerlich-demokratische Revolution 
wirklich zu Ende zu führen. Und allein dadurch haben sie 
das Höchste geleistet für die Erleichterung und Beschleuni
gung des Übergangs zur sozialistischen Revolution.

Danach kann man sich ein Bild machen von dem unglaub
lichen Durcheinander, das Kautsky dem Leser vorsetzt, 
derselbe Kautsky, der die Bolschewiki beschuldigt, sie hätten 
den bürgerlichen Charakter der Revolution nicht begriffen, 
und der selbst eine solche Abkehr vom Marxismus offenbart, 
daß er die Nationalisierung des Bodens mit Stillschweigen 
übergeht und eine (vom bürgerlichen Standpunkt) am wenig
sten revolutionäre, liberale Agrarreform als „etwas von 
Sozialismus“ hinstellt!------

Hier kommen wir zu der dritten der oben aufgeworfenen 
Fragen, zu der Frage, inwieweit die proletarische Diktatur 
in Rußland der Notwendigkeit des Übergangs zur gemein
schaftlichen Bodenbestellung Rechnung getragen hat. Kaut
sky begeht hier wiederum etwas, das einer Fälschung sehr 
ähnlich ist: Er zitiert lediglich die „Thesen“ eines Bolsche- 
wiks, in denen von der Aufgabe des Übergangs zur kollek
tiven Bodenbestellung die Rede ist! Nachdem er eine dieser 
Thesen zitiert hat, ruft unser „Theoretiker“ mit Siegermiene 
aus:

„Damit, daß man etwas für eine Aufgabe erklärt, ist sie leider noch 
nicht gelöst. Die kollektive Landwirtschaft ist in Rußland einstweilen 
noch dazu verurteilt, auf dem Papier zu bleiben. Noch nirgends und
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zu keiner Zeit sind Kleinbauern auf Grund theoretischer Überzeugungen 
zu kollektiver Produktion übergegangen.“ (50.)

Noch nirgends und zu keiner Zeit hat es eine solche lite
rarische Gaunerei gegeben wie die, zu der Kautsky herab
gesunken ist. Er zitiert „Thesen“ und verschweigt das 
Gesetz der Sowjetmacht. Er spricht von „theoretischer Über
zeugung“ und verschweigt, daß es eine proletarische Staats
macht gibt, die sowohl die Betriebe als auch die Waren in 
ihren Händen hat! Alles, was der Marxist Kautsky 1899 in 
der „Agrarfrage“ über die Mittel schrieb, die der proletarische 
Staat in der Hand hat, um die Kleinbauern allmählich in 
den Sozialismus zu überführen, hat der Renegat Kautsky 1918 
vergessen.

Gewiß, einige hundert vom Staat unterstützte landwirt
schaftliche Kommunen und Sowjetwirtschaften (d. h. von 
Arbeitergenossenschaften auf Rechnung des Staates betriebene 
Großwirtschaften), das ist noch sehr wenig. Kann man es 
aber „Kritik“ nennen, wenn Kautsky diese Tatsache umgeht?

Die in Rußland von der proletarischen Diktatur durch
geführte Nationalisierung des Grund und Bodens hat die 
vollständige Durchführung der bürgerlich-demokratischen 
Revolution am besten gesichert — sogar für den Fall, daß 
ein Sieg der Konterrevolution von der Nationalisierung zu
rück zur Aufteilung führen sollte (diesen Fall habe ich in der 
Broschüre über das Agrarprogramm der Marxisten in der 
Revolution von 1905 speziell untersucht). Darüber hinaus 
aber hat die Nationalisierung des Grund und Bodens dem 
proletarischen Staat die größten Möglichkeiten gegeben, zum 
Sozialismus in der Landwirtschaft überzugehen.

Das Fazit: Kautsky hat uns in der Theorie ein unglaub
liches Durcheinander vorgesetzt, dazu den völligen Verzicht 
auf den Marxismus und in der Praxis Liebedienerei vor der
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Bourgeoisie und ihrem Reformismus. Da kann man wohl 
sagen, eine nette Kritik!

*

Die „ökonomische Analyse“ der Industrie beginnt bei 
Kautsky mit der folgenden famosen Betrachtung:

In Rußland gibt es eine kapitalistische Großindustrie. 
Sollte sich auf dieser Grundlage nicht die sozialistische Pro
duktionsweise aufrichten lassen? „Man könnte so meinen, 
wenn der Sozialismus darin bestände, daß die Arbeiter ein
zelner Fabriken und Bergwerke diese sich aneigneten, um 
jede von ihnen besonders zu bewirtschaften.“ (52.) „Eben, 
wie ich das schreibe (5. August)“, fügt Kautsky hinzu, „wird 
aus Moskau eine Rede Lenins vom 2. August mitgeteilt, in 
der er gesagt haben soll: ,Die Arbeiter halten die Fabriken 
fest in ihren Händen, und die Bauern werden das Land den 
Gutsbesitzern nicht zurückgeben.1 Die Parole: ,Die Fabrik 
den Arbeitern, der Boden den Bauern“, war bisher nicht eine 
sozialdemokratische, sondern eine anarchisch-syndikalistische 
Forderung.“ (52/53.)

Wir haben diese Betrachtung ungekürzt wiedergegeben, 
damit die russischen Arbeiter, die früher Kautsky geachtet, 
und mit Recht geachtet haben, selbst die Methoden des Über
läufers zur Bourgeoisie kennenlernen.

Man denke nur: Am 5. August, als es schon eine ganze 
Menge Dekrete über die Nationalisierung der Fabriken in 
Rußland gab, wobei die Arbeiter sich keine einzige Fabrik 
„angeeignet“ haben, sondern alle Fabriken in das Eigentum 
der Republik übergingen, am 5. August redet Kautsky auf 
Grund einer offensichtlich betrügerischen Auslegung eines 
Satzes aus meiner Rede den deutschen Lesern ein, in Rußland
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würden die Fabriken den einzelnen Arbeitern übergeben! 
Und dann wiederholt er in Dutzenden und aber Dutzenden 
von Zeilen bis zum Überdruß, daß die Fabriken nicht einzeln 
an die Arbeiter übergeben werden dürfen!

Das ist keine Kritik, sondern die Methode eines Lakaien 
der Bourgeoisie, den die Kapitalisten in Sold genommen 
haben, damit er die Arbeiterrevolution verleumde.

Die Fabriken müssen an den Staat, an die Gemeinde oder 
die Konsumgenossenschaften übergeben werden — schreibt 
Kautsky immer und immer wieder und fügt zum Schluß 
hinzu:

„Diesen Weg hat man ja auch versucht, jetzt in Rußland 
zu gehen.“ Jetzt!! Wie ist das zu verstehen? Im August? 
Hat sich denn Kautsky wirklich nicht bei seinen Stein, Axel
rod oder anderen Freunden der russischen Bourgeoisie die 
Übersetzung wenigstens eines Dekrets über die Fabriken 
bestellen können?

„Wie weit man dabei kommt, ist noch nicht abzusehen. Diese Seite 
der Sowjetrepublik ist jedenfalls von höchstem Interesse für uns, doch 
schwebt sie leider noch völlig im dunkeln. An Dekreten fehlt es freilich 
nicht“, (darum ignoriert Kautsky ihren Inhalt oder verschweigt ihn seinen 
Lesern!) „wohl aber an zuverlässigen Nachrichten über das Wirken der 
Dekrete. Eine sozialistische Produktion ist unmöglich ohne eine umfas
sende, detaillierte, zuverlässige und rasch informierende Statistik. Zu 
einer solchen hat aber bisher die Sowjetrepublik noch nicht kommen 
können. Was wir über ihr ökonomisches Wirken erfahren, ist höchst 
widerspruchsvoll und entzieht sich jeder Nachprüfung. Auch das ist 
eine der Wirkungen der Diktatur und der Unterdrückung der Demo
kratie. Da die Freiheit der Presse und des Wortes fehlt . . .“ (53.)

So wird Geschichte geschrieben! Aus der „freien“ Presse 
der Kapitalisten und der Dutowleute hätte Kautsky Nach
richten über die Fabriken erhalten können, die an die Arbeiter 
übergehen . . . Wahrlich, dieser über den Klassen stehende 
„seriöse Gelehrte“ ist großartig! Auch nicht eine einzige
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von den unendlich vielen Tatsachen, die bezeugen, daß die 
Fabriken ausschließlich der Republik übergeben werden, daß 
über die Fabriken ein Organ der Sowjetmacht, der Oberste 
Volkswirtschaftsrat, zu verfügen hat, das hauptsächlich aus 
Arbeitern gebildet ist, die von den Gewerkschaften gewählt 
worden sind — nicht eine einzige dieser Tatsachen will Kaut
sky auch nur erwähnen. Mit dem Starrsinn des „Mannes 
im Futteral“ wiederholt Kautsky hartnäckig immer wieder 
das eine: Gebt mir eine friedliche Demokratie, ohne Bürger
krieg, ohne Diktatur, mit guter Statistik. (Die Sowjetrepu
blik hat ein Statistisches Amt geschaffen und die besten 
Statistiker Rußlands zur Mitarbeit herangezogen, aber selbst
verständlich kann man nicht so bald eine ideale Statistik 
bekommen.) Mit einem Wort: Eine Revolution ohne Re
volution, ohne erbitterten Kampf, ohne Gewalt — das ist es, 
was Kautsky verlangt. Das ist dasselbe, als verlangte man, 
daß die Arbeiter und die Unternehmer bei Streiks nicht mit 
größter Leidenschaftlichkeit einander bekämpfen. Da soll 
man einen solchen „Sozialisten“ von einem beamteten Dut
zendliberalen unterscheiden können!

Und gestützt auf solches „Tatsachenmaterial“, d. h. sich 
über die vielen Tatsachen vorsätzlich mit Verachtung hin
wegsetzend, zieht Kautsky den „Schluß“:

„Es ist fraglich, ob das russische Proletariat an wirklichen praktischen 
Errungenschaften, nicht an Dekreten, in der Sowjetrepublik mehr erlangt 
hat, als es durch die Konstituante erlangt hätte, in der ebenfalls, wie in 
den Sowjets, Sozialisten, wenn auch anderer Färbung, überwogen.“ (;8.)

Eine Perle, nicht wahr? Wir können den Verehrern Kaut
skys nur empfehlen, diesen Ausspruch möglichst weit unter 
den russischen Arbeitern zu verbreiten, denn ein besseres 
Material zur Kennzeichnung seiner politischen Verkommen
heit hätte Kautsky kaum liefern können. Auch Kerenski war
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•„Sozialist“, Genossen Arbeiter, nur „anderer Färbung“! Der 
Historiker Kautsky begnügt sich mit dem Namen, dem Titel, 
den sich die rechten Sozialrevolutionäre und Menschewiki 
•„angeeignet“ haben. Von den Tatsachen, die beweisen, daß 
die Menschewiki und die rechten Sozialrevolutionäre unter 
Kerenski die imperialistische Raubpolitik der Bourgeoisie 
unterstützt haben, will der Historiker Kautsky nichts wissen; 
daß die Konstituierende Versammlung gerade diesen Helden 
des imperialistischen Krieges und der bürgerlichen Diktatur 
die Mehrheit gebracht hatte, darüber schweigt er bescheiden. 
Und das nennt sich „ökonomische Analyse“! . . .

Zum Schluß noch ein Musterbeispiel „ökonomischer 
Analyse“:

„In der Tat sehen wir, daß die Sowjetrepublik nach neun Monaten 
des Bestehens, statt allgemeinen Wohlstand zu verbreiten, sich gezwungen 
fühlte zu erklären, woher der allgemeine Notstand herrühre.“ (41.)

An solche Äußerungen haben uns schon die Kadetten ge
wöhnt. Die Lakaien der Bourgeoisie urteilen in Rußland alle 
so: Her mit dem allgemeinen Wohlstand nach neun Mo
naten — und das nach vier Jahren verheerenden Krieges, bei 
allseitiger Unterstützung der Sabotage und der Aufstände der 
Bourgeoisie in Rußland durch das ausländische Kapital, ln 
Wirklichkeit besteht absolut kein Unterschied mehr, nicht die 
Spur eines Unterschieds, zwischen Kautsky und einem kon
terrevolutionären Bourgeois. Die „auf Sozialismus“ frisierten 
honigsüßen Reden wiederholen dasselbe, was die Kornilow-, 
Dutow- und Krasnowleute in Rußland'in grober Form, ohne 
Umschweife und ohne Beschönigung aussprechen.

*

Die vorstehenden Zeilen waren am 9. November 1918 nie
dergeschrieben. In der Nacht vom 9. zum 10. trafen aus 
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Deutschland Nachrichten ein über den Beginn der siegreichen 
Revolution zuerst in Kiel und anderen Städten im Norden 
und an der Küste, wo die Macht in die Hände der Arbeiter
und Soldatenräte übergegangen ist, dann auch in Berlin, wo 
der Rat ebenfalls die Macht übernommen hat.

Der Schluß, den ich noch zu der Broschüre über Kautsky 
und die proletarische Revolution zu schreiben hätte, erübrigt 
sich dadurch.

xo. November 1918

Geschrieben Oktober—November igiU.

Veröffentlicht als Broschüre 1918 
im Verlag „Kommunist", Moskau.

Nach dem Text der Broschüre, 
verglichen mit dem Manuskript.
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BEILAGE I

THESEN
UBER DIE KONSTITUIERENDE VERSAMMLUNG

1. Die Forderung nach Einberufung der Konstituierenden 
Versammlung gehörte mit vollem Recht zum Programm der 
revolutionären Sozialdemokratie, da die Konstituierende 
Versammlung in der bürgerlichen Republik die höchste Form 
des Demokratismus ist und da die imperialistische Republik 
mit Kerenski an der Spitze bei der Bildung des Parlaments 
durch eine Reihe von Verstößen gegen den Demokratismus 
die Fälschung der Wahlen vorbereitete.

2. Die revolutionäre Sozialdemokratie hat bei der Auf
stellung der Forderung nach Einberufung der Konstituieren
den Versammlung seit Beginn der Revolution von 19x7 wie
derholt betont, daß die Republik der Sowjets eine höhere 
Form des Demokratismus ist als die gewöhnliche bürgerliche 
Republik mit der Konstituierenden Versammlung.

3. Für den Übergang von der bürgerlichen zur sozialisti
schen Gesellschaftsordnung, für die Diktatur des Proletariats, 
ist die Republik der Sowjets der Arbeiter-, Soldaten- und 
Bauerndeputierten nicht nur eine Form demokratischer Ein
richtungen von höherem Typus (im Vergleich zur gewöhnli
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chen bürgerlichen Republik mit einer Konstituierenden 
Versammlung als ihrer Krönung), sondern sie ist auch die 
einzige Form, die imstande ist, den schmerzlosesten Übergang 
zum Sozialismus zu sichern.

4. Die Einberufung der Konstituierenden Versammlung in 
unserer Revolution auf Grund der Kandidatenlisten, die 
Mitte Oktober 1917 eingereicht worden sind, geht unter 
Verhältnissen vor sich, die es unmöglich machen, daß der 
Wille des Volkes im allgemeinen und der werktätigen Massen 
im besonderen bei den Wahlen zu dieser Konstituierenden 
Versammlung richtig zum Ausdruck kommt.

5. Erstens, das Proportionalwahlrecht offenbart nur dann 
den wahren Willen des Volkes, wenn die Kandidatenlisten 
der Parteien wirklich der realen Gliederung des Volkes in 
jene Parteigruppierungen entsprechen, die in diesen Listen 
ihren Ausdruck fanden. Bei uns dagegen hat bekanntlich 
die Partei, die von Mai bis Oktober die größte Zahl der 
Anhänger im Volke und besonders unter der Bauernschaft 
hatte, nämlich die Partei der Sozialrevolutionäre, Mitte Ok
tober 1917 einheitliche Kandidatenlisten für die Konstituie
rende Versammlung eingereicht, sich jedoch nach den Wah
len zu der Konstituierenden Versammlung, noch vor ihrer 
Einberufung, gespalten.

Daher besteht zwischen dem Willen der Wähler in ihrer 
Masse und der Zusammensetzung der in die Konstituierende 
Versammlung Gewählten nicht einmal eine formale Überein
stimmung und kann auch nicht bestehen.

6. Zweitens, eine noch wichtigere, nicht formale oder ju
ristische, sondern gesellschaftlich-ökonomische, klassenmä
ßige Quelle des Mißverhältnisses zwischen dem Willen des 
Volkes und besonders der werktätigen Klassen einerseits und 
der Zusammensetzung der Konstituierenden Versammlung
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anderseits ist der Umstand, daß die Wahlen zur Konstituie
renden Versammlung zu einer Zeit vor sich gingen, als die 
erdrückende Mehrheit des Volkes noch nicht die ganze Trag
weite und Bedeutung der Oktoberrevolution, der Sowjet
revolution, der proletarisch-bäuerlichen Revolution erkennen 
konnte, die am 25. Oktober 19x7, d. h. nach der Einreichung 
der Kandidatenlisten für die Konstituierende Versammlung, 
begonnen hat.

7. Die Oktoberrevolution, die die Macht für die Sowjets 
eroberte, die politische Herrschaft den Händen der Bour
geoisie entriß und sie in die Hände des Proletariats und der 
armen Bauernschaft legte, durchläuft vor unseren Augen 
folgerichtig die Etappen ihrer Entwicklung.

8. Sie begann mit dem Siege vom 24-/25. Oktober in der 
Hauptstadt, als der Zweite Gesamtrussische Kongreß der 
Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten, dieser Vorhut 
der Proletarier und des politisch aktivsten Teils der Bauern
schaft, der Partei der Bolschewiki das Übergewicht gab und 
sie an die Macht brachte.

9. Die Revolution erfaßte dann im Laufe des November 
und Dezember die gesamte Masse der Armee und der 
Bauernschaft; sie äußerte sich vor allem in der Absetzung 
und in der Neuwahl der alten Spitzenorganisationen (Armee
komitees, Gouvernements-Bauernkomitees, Zentralexekutiv
komitee des Gesamtrussischen Sowjets der Bauerndeputier
ten usw.), welche die überholte, paktiererische Phase der 
Revolution, ihre bürgerliche und nicht proletarische Etappe 
verkörpert hatten und deshalb unter dem Ansturm immer 
neuer und breiterer Volksmassen unweigerlich vom Schau
platz abtreten mußten.

10. Diese machtvolle Bewegung der ausgebeuteten Massen 
zur Neuschaffung der leitenden Körperschaften ihrer Orga
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nisationen ist auch jetzt, Mitte Dezember 1917, noch nicht 
abgeschlossen; der noch nicht beendete Eisenbahnerkongreß 
ist eine der Etappen dieser Bewegung.

11. Die Gruppierung der Klassenkräfte Rußlands in ihrem 
Klassenkampfe ist also in Wirklichkeit im November und 
Dezember 1917 eine prinzipiell andere als jene, die in den 
Kandidatenlisten der Parteien zur Konstituierenden Ver
sammlung Mitte Oktober 1917 ihren Ausdruck finden konnte.

12. Die letzten Ereignisse in der Ukraine (teilweise auch 
in Finnland, in Belorußland und ebenso im Kaukasus) wei
sen gleichfalls auf die Neugruppierung der Klassenkräfte 
hin, wie sie im Prozesse des Kampfes zwischen dem bür
gerlichen Nationalismus der Ukrainischen Rada, des Finni
schen Landtags usw. einerseits und der Sowjetmacht, der 
proletarisch-bäuerlichen Revolution jeder einzelnen dieser 
nationalen Republiken anderseits vor sich geht.

13. Schließlich hat der Bürgerkrieg, der durch den kon
terrevolutionären Aufstand der Kadetten und Kaledinleute 
gegen die Sowjetmacht, gegen die Arbeiter- und Bauernre
gierung begonnen wurde, den Klassenkampf aufs äußerste 
verschärft und jede Möglichkeit beseitigt, auf formal-demo
kratischem Wege die brennendsten Fragen zu entscheiden, vor 
die die Völker Rußlands und in erster Linie seine Arbeiter
klasse und seine Bauernschaft von der Geschichte gestellt 
wurden.

14. Nur der volle Sieg der Arbeiter und Bauern über den 
Aufstand der Bourgeoisie und der Gutsbesitzer (der in der 
Bewegung der Kadetten und Kaledinleute seinen Ausdruck 
gefunden hat), nur die rücksichtslose militärische Unter
drückung dieses Aufstands der Sklavenhalter vermag die 
proletarisch-bäuerliche Revolution wirklich zu sichern. Der 
Gang der Ereignisse und die Entwicklung des Klassenkamp
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fes in der Revolution haben dazu geführt, daß die Losung 
„Alle Macht der Konstituierenden Versammlung“, die den 
Errungenschaften der Arbeiter- und Bauernrevolution nicht 
Rechnung trägt, die die Sowjetmacht, die Beschlüsse des 
Zweiten Gesamtrussischen Kongresses der Sowjets der Ar
beiter- und Soldatendeputierten, des Zweiten Gesamtrussi
schen Kongresses der Bauerndeputierten usw. außer acht 
läßt, daß diese Losung in Wirklichkeit zu einer Losung der 
Kadetten und Kaledinleute und ihrer Helfershelfer geworden 
ist. Dem ganzen Volke wird es Idar, daß diese Losung 
faktisch den Kampf für die Beseitigung der Sowjetmacht 
bedeutet und daß die Konstituierende Versammlung, falls 
sie in einen Gegensatz zur Sowjetmacht geriete, unweigerlich 
zum politischen Tode verurteilt wäre.

15. Zu den besonders brennenden Fragen des Volkslebens 
gehört die Frage des Friedens. Ein wirklich revolutionärer 
Kampf für den Frieden begann in Rußland erst nach dem 
Siege der Revolution vom 25. Oktober; die ersten Früchte 
dieses Sieges waten die Veröffentlichung der Geheimver
träge, der Abschluß des Waffenstillstands und die Aufnahme 
öffentlicher Verhandlungen über einen allgemeinen Frieden 
ohne Annexionen und Kontributionen.

Die breiten Volksmassen erhalten erst jetzt tatsächlich die 
Möglichkeit, offen und in vollem Umfange die Politik des 
revolutionären Kampfes für den Frieden zu sehen und ihre 
Ergebnisse zu prüfen.

Während der Wahlen zur Konstituierenden Versammlung 
hatten die Volksmassen diese Möglichkeit nicht.

Auch wenn man diese Seite der Sache nimmt, ist es klar, 
daß zwischen der Zusammensetzung der Deputierten zur 
Konstituierenden Versammlung und dem wirklichen Volks
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willen in der Frage der Beendigung des Krieges ein Miß
verhältnis unvermeidlich ist.

16. Aus der Gesamtheit der oben dargelegten Umstände 
ergibt sich, daß eine Konstituierende Versammlung, die auf 
Grund der Kandidatenlisten jener Parteien einberufen wird, 
wie sie vor der proletarisch-bäuerlichen Revolution, zu einer 
Zeit bestanden, als die Bourgeoisie herrschte, unvermeidlich 
mit dem Willen und den Interessen der werktätigen und 
ausgebeuteten Klassen in Konflikt gerät, die am 2.5. Oktober 
die sozialistische Revolution gegen die Bourgeoisie begonnen 
haben. Natürlich stehen die Interessen dieser Revolution 
höher als die formalen Rechte der Konstituierenden Ver
sammlung, selbst wenn diese formalen Rechte nicht dadurch 
beeinträchtigt wären, daß in dem Gesetz über die Konstituie
rende Versammlung die Anerkennung des Rechtes des 
Volkes fehlt, seine Deputierten zu beliebiger Zeit neu zu 
wählen.

17. Jeder direkte oder indirekte Versuch, die Frage der 
Konstituierenden Versammlung vom normalen juristischen 
Standpunkt aus, im Rahmen der gewöhnlichen bürgerlichen 
Demokratie, unter Außerachtlassung des Klassenkampfes und 
des Bürgerkrieges zu betrachten, wäre Verrat' an der Sache 
des Proletariats und Übergang zum Standpunkt der Bour
geoisie. Es ist die unbedingte Pflicht der revolutionären 
Sozialdemokratie, jedermann vor diesem Fehler zu warnen, 
in den einige wenige bolschewistische Spitzenfunktionäre 
verfallen, die den Oktoberaufstand und die Aufgaben der 
Diktatur des Proletariats nicht richtig einzuschätzen ver
mochten.

18. Die einzige Aussicht auf eine schmerzlose Lösung der 
Krise, die infolge des Mißverhältnisses zwischen den Wahlen 
zur Konstituierenden Versammlung und dem Volkswillen
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sowie den Interessen der werktätigen und ausgebeuteten 
Klassen entstanden ist, besteht darin, daß das Volk in mög
lichst weitem Maße und möglichst rasch von dem Recht 
auf Neuwahl der Mitglieder der Konstituierenden Versamm
lung Gebrauch macht, daß sich die Konstituierende Ver
sammlung selbst dem Gesetz des Zentralexekutivkomitees 
über diese Neuwahlen anschließt und erklärt, daß sie vor
behaltlos die Sowjetmacht, die Sowjetrevolution, deren Po
litik in der Friedensfrage, in der Bodenfrage und in der 
Frage der Arbeiterkontrolle anerkennt und daß die Konsti
tuierende Versammlung sich entschlossen dem Lager der 
Gegner der kadettisch-kaledinschen Konterrevolution an
schließt.

19. Ohne diese Vorbedingungen kann die im Zusammen
hang mit der Konstituierenden Versammlung entstandene 
Krise nur auf revolutionärem Wege, durch die allerener- 
gischsten, raschesten, festesten und entschiedensten revolu
tionären Maßnahmen der Sowjetmacht gegen die kadettische 
und kaledinsche Konterrevolution gelöst werden, gleichviel 
hinter welchen Losungen und Körperschaften (sei es auch 
hinter der Zugehörigkeit zur Konstituierenden Versamm
lung) sich diese Konterrevolution verstecken mag. Jeder 
Versuch, der Sowjetmacht in diesem Kampfe die Hände zu 
binden, würde bedeuten, der Konterrevolution Vorschub zu 
leisten.

Geschrieben am 12. (25.) Dezember icjiy.

Veröffentlicht am 26. (13.) Dezember 1917
in der „Prawda" Nr. 213.
Nachgedruckt im Verlag „Kommunist", Moskau 1918,
in dem Buch von N. Benin (W. Uljanow) „Die prole
tarische Revolution und der Renegat Kautsky" — obiger
Text nach diesem Buch.
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BEILAGE II

EIN NEUES BUCH VON VANDERVELDE 
UBER DEN STAAT

Erst nach der Lektüre des Buches von Kautsky bot sich 
mir die Gelegenheit, mich mit dem Buche von Vandervelde 
„Le socialisme contre l’etat“ [Der Sozialismus gegen den 
Staat] (Paris 1918) bekannt zu machen. Unwillkürlich drängt 
sich einem ein Vergleich dieser beiden Bücher auf. Kautsky 
ist der ideologische Führer der II. Internationale (1889—1914), 
Vandervelde, als Vorsitzender des Internationalen Soziali
stischen Büros, ihr offizieller Vertreter. Beide verkörpern 
sie den völligen Bankrott der II. Internationale, beide be
mänteln sie „geschickt“, mit der Gewandtheit gewiegter 
Journalisten, durch marxistisch klingende Phrasen diesen 
Bankrott, ihren eigenen Bankrott und ihren Übergang auf 
die Seite der Bourgeoisie. Der eine zeigt uns besonders an
schaulich das Typische am deutschen Opportunismus, der 
schwerfällig, theoretisierend, den Marxismus aufs gröblichste 
verfälscht, indem er ihm alles amputiert, was für die Bour
geoisie unannehmbar ist. Der andere ist typisch für die ro- 
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manische — in gewisser Hinsicht könnte man sagen, die 
westeuropäische (im Sinne: westlich von Deutschland an
zutreffende) — Abart des herrschenden Opportunismus, einer 
geschmeidigeren, weniger schwerfälligen, den Marxismus 
vermittels derselben grundlegenden Methode raffinierter ver
fälschenden Abart.

Beide entstellen sie von Grund aus sowohl die Lehre von 
Marx über den Staat als auch seine Lehre von der Diktatur 
des Proletariats, wobei Vandervelde sich mehr auf die erste, 
Kautsky auf die zweite Frage verlegt. Beide vertuschen den 
zwischen der einen und der anderen Frage bestehenden eng
sten, untrennbaren Zusammenhang. Beide sind sie Revolu
tionäre und Marxisten in Worten, in ihren Taten jedoch 
Renegaten, die alles daransetzen, die Revolution mit Re
densarten abzutun. Bei beiden findet sich auch nicht die 
Spur dessen, was alle Werke von Marx und Engels zutiefst 
durchdringt, was den wirklichen Sozialismus von der bür
gerlichen Karikatur auf ihn unterscheidet, nämlich: die 
Klärung der Aufgaben der Revolution zum Unterschied von 
den Aufgaben der Reform, die Klärung der revolutionären 
Taktik zum Unterschied von der reformistischen, die Klärung 
der Rolle des Proletariats bei der Beseitigung des Systems 
oder der Ordnung, des Regimes der Lohnsklaverei, zum Un
terschied von der Rolle des Proletariats der „Groß“mächte, 
das von der Bourgeoisie einen geringen Teil ihrer imperiali
stischen Extraprofite und Extrabeute abbekommt.

Zur Bestätigung dieser unserer Einschätzung wollen wir 
einige der wesentlichsten Betrachtungen Vanderveldes an
führen.

Vandervelde zitiert, ähnlich wie Kautsky, sehr eifrig Marx 
und Engels. Und ähnlich wie Kautsky zitiert er von Marx 
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und Engels alles mögliche, außer dem, was für die Bourgeoi
sie absolut unannehmbar ist, was den Revolutionär von dem 
Reformisten unterscheidet. Über die Eroberung der politi
schen Macht durch das Proletariat finden sich Zitate, soviel 
man will, denn das ist durch die Praxis schon in einen aus
schließlich parlamentarischen Rahmen gebracht worden. 
Darüber aber, daß Marx und Engels nach den Erfahrungen 
der Kommune es für notwendig hielten, das teilweise veral
tete „Kommunistische Manifest“ zu ergänzen, indem sie ganz 
klar auseinandersetzten, daß die Arbeiterklasse nicht einfach 
die fertige Staatsmaschine in Besitz nehmen kann, daß sie 
diese Maschine zerschlagen muß — davon findet sich nicht ein 
Sterbenswörtchen! Vandervelde und Kautsky übergehen — 
als hätten sie das verabredet — mit völligem Stillschweigen 
gerade das Wesentlichste aus den Erfahrungen der proletari
schen Revolution, gerade das, was die Revolution des Pro
letariats von den Reformen der Bourgeoisie unterscheidet.

Wie Kautsky spricht auch Vandervelde von der Diktatur 
des Proletariats, um sie mit Redensarten abzutun. Kautsky 
machte das durch plumpe Fälschungen. Vandervelde macht 
dasselbe raffinierter. In dem entsprechenden Paragraphen, 
dem Paragraphen 4 über „die Eroberung der politischen 
Macht durch das Proletariat“, beschäftigt er sich im Absatz 
„b“ mit der Frage der „kollektiven Diktatur des Proletariats“, 
„zitiert“ er Marx und Engels (wie schon gesagt, läßt er ge
rade das weg, was sich auf das Wichtigste, auf die Zerschla
gung der alten, bürgerlich-demokratischen Staatsmaschine 
bezieht) und zieht die Schlußfolgerung;

„In sozialistischen Kreisen stellt man sich gewöhnlich die soziale Re
volution so vor: eine neue Kommune, die dieses Mal siegreich ist, und 
nicht nur an einer Stelle, sondern in den Hauptzentren der kapitalisti
schen Welt.
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Eine Hypothese, aber eine Hypothese, an der nichts Unwahrschein
liches ist in einer Zeit, da man bereits erkennen kann, daß die Nach
kriegsperiode in vielen Ländern unerhörte Klassenantagonismen und 
soziale Konvulsionen sehen wird.

Wenn aber der Mißerfolg der Pariser Kommune _ ganz zu schweigen 
von den Schwierigkeiten der russischen Revolution — auch nur irgend 
etwas beweist, so gerade die Unmöglichkeit, mit der kapitalistischen 
Gesellschaftsordnung Schluß zu machen, bevor das Proletariat genügend 
vorbereitet ist, die Macht auszunutzen, die durch die Umstände in 
seine Hände fallen könnte.“ (S. 73.)

Und absolut nichts weiter über den Kern der Sache!
Das sind sie, die Führer und Repräsentanten der II. In

ternationale! Im Jahre 1912 unterschreiben sie das Baseler 
Manifest, in dem ausdrücklich über den Zusammenhang eben 
des Krieges, der 1914 ausbrach, mit der proletarischen Re
volution gesprochen wird, in dem sie geradezu mit der Re
volution drohen. Als aber der Krieg ausgebrochen war und 
eine revolutionäre Situation sich herausbildete, beginnen sie, 
diese Kautsky und Vandervelde, die Revolution mit Redens
arten abzutun. Da haben wir’s: Eine Revolution nach dem 
Typus der Kommune sei lediglich eine nicht unwahrschein
liche Hypothese! Das entspricht völlig den Darlegungen 
Kautskys über die Rolle, die die Sowjets möglicherweise in 
Europa spielen werden.

Aber so urteilt doch jeder gebildete Liberale, der jetzt 
ohne Zweifel zugeben wird, daß eine neue Kommune „nicht 
unwahrscheinlich“ sei, daß den Sowjets eine große Rolle zu 
spielen bevorstehe usw. Der proletarische Revolutionär 
unterscheidet sich vom Liberalen dadurch, daß er als Theo
retiker eben die neue staatliche Bedeutung der Kommune und 
der Sowjets analysiert. Vandervelde verschweigt alles, was 
Marx und Engels in ihrer Analyse der Erfahrungen der Kom
mune ausführlich über dieses Thema darlegten. ,
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Als Praktiker, als Politiker, müßte ein Marxist zeigen, daß 
sich jetzt nur Verräter am Sozialismus der Aufgabe entziehen 
können, die Notwendigkeit der proletarischen Revolution 
(vom Typus der Kommune, der Sowjets oder, sagen wir, von 
irgendeinem dritten Typus) zu erklären, die Notwendigkeit 
ihrer Vorbereitung zu erläutern, die Revolution in den Mas
sen zu propagieren, die kleinbürgerlichen Vorurteile gegen 
die Revolution zu widerlegen usw.

Nichts dergleichen tun Kautsky und Vandervelde, eben 
weil sie selbst Verräter am Sozialismus sind, bei den Ar
beitern aber den guten Ruf eines Sozialisten, eines Marxisten 
bewahren möchten.

Nehmen wir die theoretische Fragestellung.
Der Staat ist auch in der demokratischen Republik nichts 

als eine Maschine zur Unterdrückung einer Klasse durch eine 
andere. Kautsky kennt diesen. Grundsatz, er erkennt ihn an 
und bekennt sich zu ihm, aber . . . aber er umgeht die grund
legendste Frage, welche Klasse denn, warum und mit welchen 
Mitteln vom Proletariat unterdrückt werden soll, wenn es den 
proletarischen Staat erkämpft haben wird.

Vandervelde kennt diesen Grundsatz des Marxismus, er 
erkennt ihn an, bekennt sich zu ihm und zitiert ihn (S. 72 seines 
Buches), aber . . . kein Sterbenswörtchen über das (für die 
Herren Kapitalisten) „unangenehme“ Thema von der Unter
drückung des Widerstands der Ausbeuter!!

Vandervelde ist ebenso wie Kautsky diesem „unangeneh
men“ Thema vollständig ausgewichen. Und darin besteht 
auch ihr Renegatentum.

Vandervelde ist ebenso wie Kautsky ein großer Meister 
im Ersetzen der Dialektik durch Eklektizismus. Einerseits 
könne man nicht umhin anzuerkennen, anderseits dürfe man 
nicht verkennen. Einerseits kann man unter Staat „die
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Gesamtheit einer Nation“ verstehen (siehe das Wörterbuch 
von Littre — ein höchst gelehrtes Werk, das kann man wohl 
sagen — S. 87 bei Vandervelde), anderseits kann man unter 
Staat „Regierung“ verstehen (ebenda). Und diese gelehrte 
Plattheit wird von Vandervelde gutgeheißen und in einer 
Reihe mit Zitaten von Marx niedergeschrieben.

Im marxistischen Sinne unterscheidet sich das Wort „Staat“ 
von seiner Bedeutung im gewöhnlichen Sinne, schreibt Van
dervelde. Infolgedessen sind „Mißverständnisse“ möglich. 
„Der Staat ist bei Marx und Engels nicht der Staat im wei
teren Sinne, nicht der Staat als Leitungsorgan, als Repräsen
tant der allgemeinen Interessen der Gesellschaft (interets 
generaux de la societe). Es ist der Staat als Machtorgan, 
der Staat als Organ der Autorität, der Staat als Werkzeug 
der Herrschaft einer Klasse über eine andere.“ (S. 75/76 bei 
Vandervelde.)

Von der Beseitigung des Staates reden Marx und Engels 
lediglich in diesem zweiten Sinne . . . „Allzu absolute Be
hauptungen könnten Gefahr laufen, ungenau zu sein. Zwi
schen dem Staat der Kapitalisten, der auf der ausschließlichen 
Herrschaft einer Klasse gegründet ist, und dem Staat des 
Proletariats, der das Ziel verfolgt, die Klassen aufzuheben, 
gibt es viele Übergangsstufen.“ (S. 156.)

Da haben wir die Vanderveldesche „Manier“, die sich nur 
ein klein wenig von der Manier Kautskys unterscheidet, im 
Wesen jedoch mit ihr identisch ist. Die Dialektik negiert 
absolute Wahrheiten, sie stellt den Wechsel der Gegensätze 
und die Bedeutung der Krisen in der Geschichte klar. Der 
Eklektiker will keine „allzu absoluten“ Behauptungen, um 
seinen kleinbürgerlichen, philisterhaften Wunsch, die Revolu
tion durch „Übergangsstufen“ zu ersetzen, anbringen zu 
können.
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Daß die Übergangsstufe zwischen dem Staat als Herr
schaftsorgan der Kapitalistenklasse und dem Staat als Herr
schaftsorgan des Proletariats eben die Revolution ist, die im 
Sturz der Bourgeoisie und im "Zerbrechen, im Zerschlagen der 
Staatsmaschine der Bourgeoisie besteht, darüber schweigen 
die Kautsky und Vandervelde.

Daß die Diktatur der Bourgeoisie abgelöst werden muß 
von der Diktatur einer Klasse, des Proletariats, daß auf die 
„Übergangsstufen“ der Revolution die „Übergangsstufen“ des 
allmählichen Absterbens des proletarischen Staates folgen, das 
vertuschen die Kautsky und Vandervelde.

Darin eben besteht ihr politisches Renegatentum.
Darin eben besteht theoretisch, philosophisch gesehen, die 

Ersetzung der Dialektik durch Eklektizismus und Sophistik. 
Die Dialektik ist konkret und revolutionär, den „Übergang“ 
von der Diktatur einer Klasse zur Diktatur einer anderen 
Klasse unterscheidet sie von dem „Übergang“ des demokra
tischen proletarischen Staates zum Nicht-Staat („das Abster
ben des Staates“). Der Eklektizismus und die Sophistik der 
Kautsky und Vandervelde verkleistern der Bourgeoisie zulie
be alles Konkrete und Exakte im Klassenkampf, indem sie 
den allgemeinen Begriff des „Übergangs“ unterschieben, hin
ter dem man die Abkehr von der Revolution verbergen kann 
(und hinter dem neun Zehntel der offiziellen Sozialdemokra
ten unserer Epoche diese Abkehr verbergen)!

Vandervelde ist als Eklektiker und Sophist geschickter und 
raffinierter als Kautsky, denn vermittels der Phrase „Über
gang vom Staat im engeren Sinne zum Staat im weiteren 
Sinne“ kann man alle wie immer gearteten Fragen der Re
volution umgehen, kann -man den ganzen Unterschied zwi
schen Revolution und Reform, sogar den Unterschied zwi
schen einem Marxisten und einem Liberalen umgehen. Denn 
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welchem europäisch gebildeten Bourgeois wird es einfallen, 
die „Übergangsstufen“ in einem solchen „allgemeinen“ Sinne 
„schlechthin“ zu verneinen?

„Ich bin mit Guesde darin einvecstanden“, schreibt Vandervelde, „daß 
es unmöglich ist, die Produktionsmittel und die Mittel des Austausches 
zu sozialisieren ohne vorher die beiden folgenden Bedingungen erfüllt 
zu haben.

1. Die Umwandlung des heutigen Staates, des Herrschaftsorgans 
einer Klasse über eine andere, in das, was Menger den Volksstaat der 
Arbeit nennt, im Wege der Eroberung der politischen Macht durch das 
Proletariat.

2. Die Trennung des Staates als Autoritätsorgan vom Staat als Lei
tungsorgan oder, um einen saint-simonistischen Ausdruck zu gebrauchen, 
die Trennung der Regierung über Personen von der Verwaltung von 
Sachen.“ (89.)

Das läßt Vandervelde in Kursivschrift drucken, um die 
Bedeutung dieser Sätze besonders hervorzuheben. Aber das 
ist doch reinster eklektischer Wirrwarr, völliger Bruch mit 
dem Marxismus! Der „Volksstaat der Arbeit“ ist doch 
lediglich ein Abklatsch des alten „freien Volksstaates“, mit 
dem die deutschen Sozialdemokraten in den siebziger Jahren 
paradierten und den Engels als Unsinn brandmarkte.39 Der 
Ausdruck „Volksstaat der Arbeit“ ist eine Phrase, würdig 
eines kleinbürgerlichen Demokraten (nach Art unserer linken 
Sozialrevolutionäre) — eine Phrase, die die Klassenbegriffe 
durch außerhalb der Klassen liegende Begriffe ersetzt. Van
dervelde stellt die Eroberung der Staatsmacht durch das 
Proletariat (durch eine Klasse) in eine Reihe mit dem 
„Volks“staat, ohne zu bemerken, daß dabei ein Wirrwarr 
entsteht. Bei Kautsky mit seiner „reinen Demokratie“ kommt 
genau der gleiche Wirrwarr heraus, das gleiche antirevolu
tionäre, kleinbürgerliche Ignorieren der Aufgaben der 
Klassenrevolution, der proletarischen Klassendiktatur, des 
(proletarischen) KZtzrrerastaates.
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Weiter. Die Regierung über Personen wird erst dann 
verschwinden, wird erst dann der Verwaltung von Sachen 
Platz machen, wenn jeglicher Staat abgestorben sein wird. 
Mit dieser verhältnismäßig fernen Zukunft verdeckt und 
verdunkelt Vandervelde die Aufgabe des morgigen Tages: 
die Bourgeoisie zu stürzen.

Ein solches Verfahren kommt wiederum der Liebedienerei 
vor der liberalen Bourgeoisie gleich. Der Liberale ist bereit, 
sich darüber auszulassen, was sein wird, wenn die Menschen 
nicht mehr regiert werden müssen. Warum sollte man auch 
nicht derart harmlosen Phantasien nachhängen? Aber über 
die Unterdrückung des Widerstands der Bourgeoisie durch 
das Proletariat, der Bourgeoisie, die ihrer Enteignung Wider
stand entgegensetzt — darüber schweigen wir lieber. Das 
erfordert das Klasseninteresse der Bourgeoisie.

„Der Sozialismus ist gegen den Staat.“ Das ist eine 
Verbeugung Vanderveldes vor dem Proletariat. Eine Ver
beugung machen ist nicht schwer, jeder „demokratische“ 
Politiker versteht es, vor seinen Wählern zu dienern. Aber 
unter dem Deckmantel der „Verbeugung“ wird ein anti
revolutionärer, antiproletarischer Inhalt an den Mann 
gebracht.

Vandervelde gibt ausführlich Ostrogorski40 wieder und 
erzählt, wieviel Betrug, Gewalt, Korruption, Lüge, Heuchelei 
und Bedrückung der Armen sich hinter dem zivilisierten, ge
leckten, glatten Äußeren der modernen bürgerlichen Demo
kratie verbergen. Aber eine Schlußfolgerung daraus zieht 
Vandervelde nicht. Daß die bürgerliche Demokratie die 
werktätige und ausgebeutete Masse unterdrückt, die prole
tarische Demokratie jedoch die Bourgeoisie wird unter
drücken müssen, bemerkt er nicht. Kautsky und Vander
velde sind blind dafür. Das Klasseninteresse der Bourgeoisie, 
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hinter der diese kleinbürgerlichen Verräter am Marxismus 
einhertrotten, fordert, daß diese Frage umgangen, daß sie 
totgeschwiegen oder daß die Notwendigkeit einer solchen Un
terdrückung direkt verneint wird.

Kleinbürgerlicher Eklektizismus gegen den Marxismus, 
Sophistik gegen die Dialektik, philisterhafter Reformismus 
gegen die proletarische Revolution — so hätte das Buch Van- 
derveldes betitelt werden müssen.

Geschrieben Oktober—November rgiü. Nach dem Text der Broschüre,
r. .... , , „ ,. verglichen mit dem Manuskript.Veroffentltcht als Broschüre 191S 
im Verlag „Kommunist“, Moskau.
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ANMERKUNGEN

„Sozial-Demokrat"— Zentralorgan der SDAPR; wurde als illegale 
Zeitung vom Februar 1908 bis Januar 1917 heraus gegeben; es erschienen 
58 Nummern: die erste in Rußland, die übrigen im Ausland, zunächst 
in Paris und später in Genf. Im „Sozial-Demokrat“ wurden über 80 
Artikel und Notizen Lenins veröffentlicht. Ab Dezember 1911 wurde 
der „Sozial-Demokrat“ von W. I. Lenin redigiert. Darin wurden auch 
viele Artikel von Stalin veröffentlicht. 1

2 „Kommunist"—eine von Lenin organisierte Zeitschrift; wurde 19x5 
in Genf von der Redaktion des „Sozial-Demokrat“ herausgegeben. Es 
erschien eine Doppelnummer mit drei Artikeln von Lenin: „Der Zu
sammenbruch der II. Internationale“, „Die ehrliche Stimme eines fran
zösischen Sozialisten" und „Imperialismus und Sozialismus in Italien“. 
(Siehe Lenin, Werke, deutsche Ausgabe, Bd. 21, S. 197—256, 352—360, 
361-371.)

Lenin setzte sich in der Redaktion der Zeitschrift mit der parteifeind
lichen Gruppe Bucharin-Pjatakow auseinander und entlarvte ihre anti
bolschewistischen Ansichten sowie ihre Versuche, die Zeitschrift für ihre 
fraktionellen Ziele auszunutzen. Da diese Gruppe eine parteifeindliche 
Stellung einnahm, schlug Lenin der Redaktion des „Sozial-Demokrat“ 
vor, die Beziehungen zu ihr abzubrechen und die gemeinsame Heraus
gabe der Zeitschrift einzustellen. Ab Oktober 19x6 gab die Redaktion 
des „Sozial-Demokrat“ ihren „Sbornik Sozial-Demokrata“ heraus. 1

3 Gemeint ist die Broschüre „Sozialismus und Krieg", die im Septem
ber 1915 in deutscher Sprache herausgegeben und an die Delegierten 
der Zimmerwalder Sozialistischen Konferenz verteilt wurde. In französi
scher Sprache erschien die Broschüre 1916. 1
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4 Das Baseler Manifest über den Krieg wurde 1912 auf dem außer
ordentlichen Kongreß der II. Internationale in Basel angenommen. 
(Über das Manifest siehe W. I. Lenin, Werke, deutsche Ausgabe, Bd. 
21, S. 200—210, 308.) 2

5 Siehe Karl Marx, „Kritik des Gothaer Programms“ (Marx/Engels,
Werke, deutsche Ausgabe, Bd. 19, S. 28). 7

6 Siehe den Brief von Friedrich Engels an Bebel vom 18.—28. März 
1875 (Marx/Engels, Werke, deutsche Ausgabe, Bd. 19, S. 6).

Weiter unten, auf S. 20 und S. 44, zitiert Lenin denselben Brief von 
Friedrich Engels. (Siehe ebenda.) 13

7 Diesen Gedanken äußerte Friedrich Engels in der „Einleitung zu
Karl Marx’ .Bürgerkrieg in Frankreich' (Siehe Marx/Engels, Werke, 
deutsche Ausgabe, Bd. 22, S. 196.) 16

8 Siehe Marx/Engels, Werke, deutsche Ausgabe, Bd. 18, S. 308. 17
9 Siehe Karl Marx und Friedrich Engels, „Vorwort [zum .Manifest

der Kommunistischen Partei' (deutsche Ausgabe 1872)]“ (Marx/Engels, 
Werke, deutsche Ausgabe, Bd. 18, S. 95). 18

10 Siehe Friedrich Engels, „Der Ursprung der Familie, des Privateigen
tums und des Staats“ (Marx/Engels, Werke, deutsche Ausgabe, Bd. 21, 
S. 167). 21

11 Siehe „Einleitung zu Karl Marx’ .Bürgerkrieg in Frankreich' “
(Marx/Engels, Werke, deutsche Ausgabe, Bd. 22, S. 199). 21

12 Siehe Friedrich Engels, „Der Ursprung der Familie, des Privateigen
tums und des Staats“ (Marx/Engels, Werke, deutsche Ausgabe, Bd. 21, 
S. 168). 21

13 Siehe Marx/Engels, Werke, deutsche Ausgabe, Bd. 17, S. 339,
340. 22

14 Gemeint ist das blutige Vorgehen der englischen Bourgeoisie gegen 
die Teilnehmer am irischen Aufstand im Jahre 1916, der gegen die Unter
jochung Irlands durch England gerichtet war. „In Europa . . . hat sich 
Irland erhoben, und die .freiheitsliebenden' Engländer haben den Auf
stand in Blut erstickt“, schrieb Lenin 1916.

Ulster — nordöstlicher Teil Irlands, der vorwiegend von Engländern 
besiedelt ist; die Ulstertruppen haben gemeinsam mit den englischen 
Truppen den Aufstand des irischen Volkes unterdrückt. 24

^Sbylock — Gestalt aus W. Shakespeares Komödie „Der Kaufmann 
von Venedig“. 30

16 Siehe Marx/Engels, Werke, deutsche Ausgabe, Bd. 18, S. 300. 32
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17 Siehe Marx/Engels, Werke, deutsche Ausgabe, Bd. 18, S. 308. 33
18 Siehe Marx/Engels, Werke, deutsche Ausgabe, Bd. 19, S. 7. 33
19 Siehe Karl Marx und Friedrich Engels, „Manifest der Kommunisti

schen Partei“ (Marx/Engels, Werke, deutsche Ausgabe, Bd. 4, S. 481). 46
20 Lenin meint F. Engels’ „Einleitung zu Karl Marx’ .Bürgerkrieg in

Frankreich’ “. (Siehe Marx/Engels, Werke, deutsche Ausgabe, Bd. 22, 
S. 198.) 46

21W. I. Lenins Broschüre „Die politischen Parteien in Rußland, und 
die Aufgaben des Proletariats" wurde in englischer Sprache in „The New 
York Evening Post“ vom 15. Januar 1918 veröffentlicht und außerdem in 
New York als Broschüre herausgegeben. 52

22 „The New York Evening Post" — bürgerliche amerikanische Zeitung; 
gegründet 1801. Mehrere Jahre lang war sie ein Organ der liberalen 
Bourgeoisie. Nachdem die Firma J. Pierpont Morgan diese Zeitung ge
kauft hatte, wurde sie zum Organ der reaktionärsten imperialistischen 
Kreise der USA. Gegenwärtig erscheint sie unter dem Namen „The New 
York Post“. 52

23 Liberdan — ironischer Spitzname, der an den menschewistischen 
Führern Liber und Dan sowie an ihren Anhängern haftenblieb, nachdem 
in der Moskauer bolschewistischen Zeitung „Sozial-Demokrat“ Nr. 141 
vom 25. August (7. September) 1917 ein Feuilleton von Demjan Bedny 
unter dem Titel „Liberdan“ erschienen war. 68

24 Lenin meint A. Bebels Rede vom 19. Oktober 1891 auf dem Erfurter 
Parteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. 70

^„Frankfurter Zeitung" — deutsche bürgerliche Zeitung; erschien in 
Frankfurt am Main von 1856 bis 1943. 71

26 „Vorwärts" — Tageszeitung, Zentralorgan der deutschen Sozialde
mokratie, erschien ab 1876 unter der Redaktion von Wilhelm Liebknecht. 
Friedrich Engels führte in der Zeitung einen Kampf gegen alle Erschei
nungsformen des Opportunismus. Angefangen von der zweiten Hälfte 
der neunziger Jahre, nach dem Tode von Friedrich Engels, brachte der 
„Vorwärts“ systematisch Artikel von Opportunisten, die die deutsche 
Sozialdemokratie und die II. Internationale beherrschten. Während des 
ersten Weltkriegs war der „Vorwärts“ ein Sprachrohr des Sozialchauvinis
mus und wurde nach der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution zu 
einem Zentrum der Antisowjetpropaganda; er erschien in Berlin bis 1933. 
71

27 „Zimmerwalder Linke" — linke Zimmerwalder Gruppe; wurde von 
Lenin auf der ersten Konferenz der Internationalisten Anfang September
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1915 in Zimmerwald (Schweiz) gebildet, Lenin bezeichnete diese Kon
ferenz als den „ersten Schritt“ in der Entwicklung der internationalen 
Bewegung gegen den Krieg. Mit Lenin an der Spitze nahmen die Bolsche
wiki in der Gruppe der Zimmerwalder Linken die einzig richtige, bis 
zu Ende konsequente Stellung gegen den Krieg ein. Der Gruppe ge
hörten auch inkonsequente Internationalisten an. Eine Kritik ihrer Fehler 
siehe in den Arbeiten W. I. Lenins „Über die Junius-Broschüre" und „Die 
Ergebnisse der Diskussion über die Selbstbestimmung“ (siehe Lenin, 
Werke, deutsche Ausgabe, Bd. 22, S. 310—325, 326—368) sowie in J. W. 
Stalins Brief an die Redaktion der Zeitschrift „Proletarskaja Rewoluzija“, 
„Über einige Fragen der Geschichte des Bolschewismus“ (siehe Stalin, 
Werke, deutsche Ausgabe, Bd. 13, S. 76—91). 77

28 Lenin zitiert F. Engels’ „Einleitung zu Karl Marx’ .Bürgerkrieg in
Frankreich’ ”. (Siehe Marx/Engels, Werke, deutsche Ausgabe, Bd. 22, 
S. 190.) 79

29 Siehe Karl Marx, „Der Bürgerkrieg in Frankreich“ (Marx/Engels,
Werke, deutsche Ausgabe, Bd. 17, S. 338), 79

30 Der „Spartakusbund“ wurde während des ersten Weltkriegs am x. 
Januar 19x6 gegründet. Zu Anfang des Krieges hatte sich in Deutschland 
aus linken Sozialdemokraten die Gruppe „Internationale“ gebildet, die 
von Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Franz Mehring, Clara Zetkin u. a. 
geleitet wurde. Diese Gruppe nannte sich auch „Spartakusbund“. Die 
Spartakisten trieben unter den Massen revolutionäre Propaganda gegen 
den imperialistischen Krieg; sie entlarvten die Eroberungspolitik des 
deutschen Imperialismus und den Verrat der sozialdemokratischen Führer. 
In wichtigen theoretischen und politischen Fragen jedoch machten sich 
die Spartakisten und überhaupt die deutschen Linken nicht frei von halb- 
menschewistischen Fehlern. Diese Fehler der deutschen Linken kritisierten 
W. I. Lenin in den Schriften: „Über die Junius-Broschüre“ (siehe Lenin, 
Werke, deutsche Ausgabe, Bd. 22, S. 310—325), „Über eine Karikatur auf 
den Marxismus und über den .imperialistischen Ökonomismus’ “ (siehe 
Lenin, Werke, deutsche Ausgabe, Bd. 23, S. 18—71) u. a. sowie J. W. Stalin 
in seinem Brief an die Redaktion der Zeitschrift „Proletarskaja Rewoluzi
ja“, „Über einige Fragen der Geschichte des Bolschewismus“ (siehe Stalin, 
Werke, deutsche Ausgabe, Bd. 13, S. 76—91). Im April 1917 schlossen 
sich die Spartakisten, der zentristischen Unabhängigen Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands an, wahrten aber innerhalb dieser Partei ihre organi
satorische Selbständigkeit. Nach der deutschen Novemberrevolution von 
1918 brachen die Spartakisten mit den „Unabhängigen“ und gründeten im 
Dezember desselben Jahres die Kommunistische Partei Deutschlands. 89
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31 Siehe Marx/Engels, Werke, deutsche Ausgabe, Bd, 6, S. 108—109. 95
32 Nach dem provokatorischen Attentat der „linken“ Sozialrevolutionäre 

auf den deutschen Botschafter Mirbach und dem Putsch der „linken“ So
zialrevolutionäre am 6. und 7. Juli 1918 spalteten sich von der Partei der 
„linken“ Sozialrevolutionäre zwei neue Parteien ab — die „Volkstümler- 
Kommunisten“ und die „Revolutionären Kommunisten“. Die „Volkstüm
ler-Kommunisten“ verurteilten die sowjetfeindlichen Umtriebe der „linken“ 
Sozialrevolutionäre und gründeten auf einer Konferenz im September 1918 
eine eigene Partei. Im November 1918 beschlossen die „Volkstümler- 
Kommunisten“ auf ihrem Parteitag, die Partei aufzulösen und sich mit der 
Kommunistischen Partei der Bolschewiki zu verschmelzen.

Die „Revolutionären Kommunisten“ bestanden als zahlenmäßig gering
fügige Partei bis 1920. Im Oktober 1920 gestattete das ZI< der KPR(B) 
den Parteiorganisationen, Mitglieder der ehemaligen Partei der „Revolu
tionären Kommunisten“ in die KPR(B) aufzunehmen. 96

33 Heinrich Weber — Otto Bauer. 99
34 Siehe Marx/Engels, Ausgewählte Briefe, Berlin 1953, S. 307. 102
35 Lenin meint die konterrevolutionären Kulakenaufstände im Juli 1918,

die von Sozialrevolutionären und Weißgardisten mit materieller Unter
stützung und auf Anweisung der englischen und französischen Imperia
listen organisiert wurden. (Siehe Lenin, Werke, deutsche Ausgabe, Bd. 28, 
S. 135.) 105

36 Blanquismus — Strömung in der französischen sozialistischen Bewe
gung, an deren Spitze Louis-Auguste Blanqui (1805—1881) stand. Die 
Klassiker des Marxismus-Leninismus sahen in Blanqui einen hervorragen
den Revolutionär und Streiter für den Sozialismus, kritisierten aber zu
gleich sein Sektierertum und die verschwörerischen Methoden seiner Tä
tigkeit. Der Blanquismus leugnete den Klassenkampf. Er meinte, die 
Befreiung der Menschheit von dem Lohnsklavereisystem würde nicht durch 
den proletarischen Klassenkampf erkämpft, sondern wäre auf Machen
schaften einiger wenigen Intellektuellen angewiesen. 107

37 Lenin meint den Sozialrevolutionären Gesetzentwurf „Über die Re
gelung der Agrarverhältnisse“, „Über den Pachtfonds“ u. a., der aus
zugsweise in der Sozialrevolutionären Presse im Oktober 19x7 veröffentlicht 
wurde. „S. L. Maslows Entwurf“, schrieb Lenin, „ist ein Entwurf ganz 
im Geiste der Gutsbesitzer, geschrieben für eine Verständigung mit den 
Gutsbesitzern, für ihre Rettung“. (Siehe den Artikel W. I. Lenins „Ein 
neuer Betrug der Partei der Sozialrevolutionäre an den Bauern“, Werke, 
deutsche Ausgabe, Bd. 26, S. 216—222.)
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In der Zeit der bürgerlich-demokratischen Februarrevolution ließ die 
Provisorische Regierung als Antwort auf die Bauernaufstände und die 
Inbesitznahme von Gutsbesitzerländereien durch die Bauern unter den 
Mitgliedern der Bodenkomitees Verhaftungen vornehmen. 109

38 Siehe Karl Marx, „Theorien über den Mehrwert“, z. Teil, 8. Kapitel,
§ 3, c), Berlin 1959. 119

39 Siehe Marx/Engels, Werke, deutsche Ausgabe, Bd. 19, S. 6. 142
40 Gemeint ist das Buch von M. Ostrogorski „La Democratie et les

Partis Politiques“ (Die Demokratie und die politischen Parteien); die erste 
Ausgabe erschien 1903, die zweite, neu bearbeitet, 1912. 143
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Reprint der Ausgabe des Verlags für fremdsprachige Literatur, 
Peking 1973.

ANMERKUNG DES VERLAGS FÜR FREMDSPRACHIGE LITERATUR:

In der vorliegenden Ausgabe ist die Schrift Lenins „Der ,linke Radika
lismus1, die Kinderkrankheit im Kommunismus“ nach der deutschen 
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Die im Anhang zum Text gebrachten Anmerkungen sind nach denen 
der im Volksverlag, Peking 1971, erschienenen chinesischen Ausgabe 
und der deutschen Ausgabe dieser Schrift bearbeitet.
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1

IN WELCHEM SINNE
KANN MAN VON DER INTERNATIONALEN BEDEU
TUNG DER RUSSISCHEN REVOLUTION SPRECHEN?

In den ersten Monaten nach der Eroberung der politischen 
Macht durch das Proletariat in Rußland (25. Oktober/7. No
vember 1917) konnte es scheinen, daß infolge der ungeheuren 
Unterschiede zwischen dem rückständigen Rußland und den 
fortgeschrittenen westeuropäischen Ländern die Revolution 
des Proletariats in diesen Ländern der unsern sehr wenig 
ähnlich sein werde. Jetzt liegt uns bereits eine recht beträchtli
che internationale Erfahrung vor, die mit voller Bestimmtheit 
erkennen läßt, daß einige Grundzüge unserer Revolution nicht 
örtliche, nicht spezifisch nationale, nicht ausschließlich russi
sche, sondern internationale Bedeutung haben. Ich spreche 
hier von internationaler Bedeutung nicht im weiten Sinne des 
Wortes: Im Sinne der Einwirkung unserer Revolution auf alle 
Länder sind nicht einige, sondern alle ihre Grundzüge und 
viele ihrer sekundären Züge von internationaler Bedeutung. 
Nein, ich spreche davon im engsten Sinne des Wortes, d. h., 
versteht man unter internationaler Bedeutung, daß das, was
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bei uns geschehen ist, internationale Geltung hat oder sich mit 
historischer Unvermeidlichkeit im internationalen Maßstab 
wiederholen wird, so muß man einigen Grundzügen unserer 
Revolution eine solche Bedeutung zuerkennen.

Natürlich wäre es ein großer Fehler, diese Wahrheit zu über
treiben und sie auf mehr als einige Grundzüge unserer Revolu
tion auszudehnen. Ebenso wäre es verfehlt, außer acht zu las
sen, daß nach dem Sieg der proletarischen Revolution, sei es 
auch nur in einem der fortgeschrittenen Länder, aller Wahr
scheinlichkeit nach ein jäher Umschwung eintreten, daß näm
lich Rußland bald danach nicht mehr ein vorbildliches, son
dern wieder ein (im „sowjetischen“ und im sozialistischen 
Sinne) rückständiges Land sein wird.

Aber im gegebenen historischen Zeitpunkt liegen die Dinge 
nun einmal so, daß das russische Vorbild allen Ländern etwas, 
und zwar etwas überaus Wesentliches aus ihrer unausweichli
chen und nicht fernen Zukunft zeigt. Die fortgeschrittenen 
Arbeiter aller Länder haben das längst begriffen noch 
häufiger freilich haben sie es nicht so sehr begriffen als viel 
mehr mit dem Instinkt der revolutionären Klasse erfaßt, emp
funden. Daher die internationale „Bedeutung“ (im engen 
Sinne des Wortes) der Sowjetmacht und ebenso der Grundla
gen der bolschewistischen Theorie und Taktik. Nicht begriffen 
haben das die „revolutionären“ Führer der II. Internationale 
vom Schlage Kautskys in Deutschland, Otto Bauers und Fried
rich Adlers in Österreich, die sich deshalb auch als Reaktio
näre, als Verteidiger des schlimmsten Opportunismus und 
Sozialverrats erwiesen haben. Unter anderem zeigt die 1919 in 
Wien anonym erschienene Broschüre „Weltrevolution“ (So
zialistische Bücherei, Heft ix, bei Ignaz Brand)- besonders an
schaulich den ganzen Gedankengang und den ganzen Gedan
kenkreis, richtiger gesagt, den ganzen Abgrund von Unver
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stand, Pedanterie, Gemeinheit und Verrat an den Interessen 
der Arbeiterklasse — und das alles unter der Marke „Verteidi
gung“ der Idee der „Weltrevolution“.

Aber auf diese Broschüre werden wir ein andermal ausführ
licher zurückkommen müssen. Hier wollen wir nur noch eines 
hervorheben: In den längst vergangenen Zeiten, als Kautsky 
noch ein Marxist war und kein Renegat, ging er an die Frage 
als Historiker heran und sah voraus, daß eine Situation eintre- 
ten könne, in welcher der Revolutionismus des russischen Pro
letariats zum Vorbild für Westeuropa werden würde. Das 
war im Jahre 190z, als Kautsky in der revolutionären „Iskra“ 
den Artikel „Die Slawen und die Revolution“ veröffentlichte. 
Man lese, was er in diesem Artikel schrieb:

„Heute“ (im Gegensatz zum Jahre 1848) „scheint es jedoch, als seien 
die Slawen nicht bloß in die Reihe der revolutionären Völker eingetre
ten, sondern als verschiebe sich der Schwerpunkt des revolutionären Den
kens und Wirkens immer mehr nach den Slawen zu. Das revolutionäre 
Zentrum wandert von West nach Ost. In der ersten Hälfte des XIX. 
Jahrhunderts war es in Frankreich, zeitweise in England, 1848 trat auch 
Deutschland in die Reihe der revolutionären Nationen ein . . . Das neue 
Jahrhundert jedoch beginnt unter Erscheinungen, die den Gedanken nahe 
legen, daß wir einer weiteren Verschiebung des revolutionären Zentrums 
entgegengehen, und zwar einer Verschiebung nach Rußland hin . . . 
Rußland, das so viele revolutionäre Anregungen von dem Westen emp
fangen hat, ist vielleicht jetzt daran, auch seinerseits revolutionäre An
regungen zu geben. Das Aufflammen der russischen revolutionären Be
wegung wird vielleicht das kraftvollste Mittel sein, jenen Geist des 
weichlichen Philistertums und kühlen Staatsmannstums zu bannen, der 
in unseren Reihen sich breit zu machen beginnt, und die Leidenschaften 
des Kampfes und der Begeisterung für unsere großen Ideale wieder hoch 
emporlodern zu lassen. Rußland hat längst aufgehört, für Westeuropa 
ein bloßer Hort der Reaktion und des Absolutismus zu sein. Das Ver
hältnis kehrt sich jetzt vielmehr um. Westeuropa wird der Hort der 
Reaktion und des Absolutismus in Rußland . . . Mit dem Zaren wären 
die Revolutionäre Rußlands vielleicht schon längst fertig geworden, wenn 
sie nicht gleichzeitig gegen seinen Bundesgenossen zu kämpfen hätten, 
das europäische Kapital. Hoffentlich gelingt es ihnen diesmal, beide
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Feinde niederzuringen, so daß deren neue .heilige Allianz* rascher zu- 
sammenbricht als ihre Vorgängerin. Aber wie immer der jetzige Kampf 
in Rußland enden möge, das Blut und das Lebensglück der Märtyrer, 
das er leider nur zu reichlich fordern dürfte, wird nicht umsonst dahin
gegeben werden. Es wird die Saat der sozialen Umwälzung in der gan
zen zivilisierten Welt befruchten und sie reicher und rascher in die Halme 
schießen lassen. Die Slawen waren 1848 der eisige Frost, der die Blüten 
des Völkerfrühlings tötete. Vielleicht ist es ihnen beschieden, nun zum 
Föhnsturm zu werden, der das Eis der Reaktion zum Bersten bringt und 
einen neuen, glücklichen Völkerfrühling mit Macht herbeiführt.“ {Karl 
Kautsky, „Die Slawen und die Revolution“, „Iskra“, russische sozial
demokratische revolutionäre Zeitung, Nr. 18 vom xo. März 1902.)

Wie gut schrieb Karl Kautsky doch vor 18 Jahren!

II
EINE DER GRUNDBEDINGUNGEN DES ERFOLGS 

DER BOLSCHEWIKI

Sicherlich sieht jetzt schon fast jeder, daß die Bolschewiki 
die Macht keine 2V2 Monate, geschweige denn 2V2 Jahre hätten 
behaupten können ohne die strengste, wahrhaft eiserne Diszi
plin in unserer Partei, ohne die vollste und grenzenlose Unter
stützung der Partei durch die gesamte Masse der Arbeiter
klasse, d. h. durch alle denkenden, ehrlichen, selbstlosen, 
einflußreichen Menschen dieser Klasse, die fähig sind, die 
rückständigen Schichten zu führen oder mit sich fortzureißen.

Die Diktatur des Proletariats ist der aufopferungsvollste 
und schonungsloseste Krieg der neuen Klasse gegen einen 
mächtigeren Feind, gegen die Bourgeoisie, deren Widerstand 
sich durch ihren Sturz (sei es auch nur in einem Lande) ver
zehnfacht und deren Macht nicht nur in der Stärke des interna
tionalen Kapitals, in der Stärke und Festigkeit der internatio
nalen Verbindungen der Bourgeoisie besteht, sondern auch in
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der Macht der Gewohnheit, in der Stärke der Kleinproduktion. 
Denn Kleinproduktion gibt es auf der Welt leider noch sehr, 
sehr viel; die Kleinproduktion aber erzeugt unausgesetzt, täg
lich, stündlich, elementar und im Massenumfang Kapitalis
mus und Bourgeoisie. Aus allen diesen Gründen ist die Dikta
tur des Proletariats notwendig, und der Sieg über die 
Bourgeoisie ist unmöglich ohne einen langen, hartnäckigen, 
erbitterten Krieg auf Leben und Tod, einen Krieg, der Aus
dauer, Disziplin, Festigkeit, Unbeugsamkeit und einheitlichen 
Willen erfordert.

Ich wiederhole, die Erfahrungen der siegreichen Diktatur 
des Proletariats in Rußland haben denen, die nicht zu denken 
verstehen oder nicht in die Lage kamen, über diese Frage nach
zudenken, deutlich gezeigt, daß unbedingte Zentralisation und 
strengste Disziplin des Proletariats eine der Hauptbedingun
gen für den Sieg über die Bourgeoisie sind.

Davon wird häufig gesprochen. Es wird aber lange nicht 
genug darüber nachgedacht, was das bedeutet, unter welchen 
Bedingungen das möglich ist. Sollte man nicht lieber die der 
Sowjetmacht und den Bolschewiki gezollten Beifallskundge
bungen häufiger mit einer sehr ernsten Analyse der Ursachen 
verknüpfen, die bewirkten, daß die Bolschewiki die für das 
revolutionäre Proletariat notwendige Disziplin schaffen konn
ten?

Als Strömung des politischen Denkens und als politische 
Partei besteht der Bolschewismus seit dem Jahre 1903. Nur die 
Geschichte des Bolschewismus in der ganzen Zeit seines Beste
hens vermag befriedigend zu erklären, warum er imstande war, 
die für den Sieg des Proletariats notwendige eiserne Disziplin 
zu schaffen und sie unter den schwierigsten Verhältnissen 
aufrechtzuerhalten.
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Und da taucht vor allem die Frage auf: wodurch wird die 
Disziplin der revolutionären Partei des Proletariats aufrecht
erhalten? wodurch wird sie kontrolliert? wodurch gestärkt? 
Erstens durch das Klassenbewußtsein der proletarischen 
Avantgarde und ihre Ergebenheit für die Revolution, durch 
ihre Ausdauer, ihre Selbstaufopferung, ihren Heroismus. 
Zweitens durch ihre Fähigkeit, sich mit den breitesten Massen 
der Werktätigen, in erster Linie mit den proletarischen, aber 
auch mit den nichtproletarischen werktätigen Massen zu ver
binden, sich ihnen anzunähern, ja, wenn man will, sich bis zu 
einem gewissen Grade mit ihnen zu verschmelzen. Drittens 
durch die Richtigkeit der politischen Führung, die von dieser 
Avantgarde verwirklicht wird, durch die Richtigkeit ihrer po
litischen Strategie und Taktik, unter der Bedingung; daß sich 
die breitesten Massen durch eigene Erfahrung von dieser Rich
tigkeit überzeugen. Ohne diese Bedingungen kann in einer re
volutionären Partei, die wirklich fähig ist, die Partei der fort
geschrittenen Klasse zu sein, deren Aufgabe es ist, die Bour
geoisie zu stürzen und die ganze Gesellschaft umzugestalten, 
die Disziplin nicht verwirklicht werden. Ohne diese Bedin
gungen werden die Versuche, eine Disziplin zu schaffen, un
weigerlich zu einer Fiktion, zu einer Phrase, zu einer Farce. 
Diese Bedingungen können aber anderseits nicht auf einmal 
entstehen. Sie werden nur durch langes Bemühen, durch harte 
Erfahrung erarbeitet; ihre Erarbeitung wird erleichtert durch 
die richtige revolutionäre Theorie, die ihrerseits kein.Dogma 
ist, sondern nur in engem Zusammenhang mit der Praxis einer 
wirklichen Massenbewegung und einer wirklich revolutionä
ren Bewegung endgültige Gestalt annimmt.

Wenn der Bolschewismus in den Jahren 1917—1920 unter 
unerhört schweren Bedingungen die strengste Zentralisation 
und eine eiserne Disziplin schaffen und erfolgreich verwirkli
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chen konnte, so liegt die Ursache dafür ganz einfach in einer 
Reihe historischer Besonderheiten Rußlands.

Einerseits ist der Bolschewismus im Jahre 1903 auf der festen 
Grundlage der marxistischen Theorie entstanden. Daß aber 
diese — und nur diese — revolutionäre Theorie richtig ist, ha
ben nicht nur die internationalen Erfahrungen des ganzen 19. 
Jahrhunderts, sondern insbesondere auch die Erfahrungen mit 
den Irrungen und Wirrungen, mit den Fehlern und Ent
täuschungen des revolutionären Denkens in Rußland bewie
sen. Im Laufe ungefähr eines halben Jahrhunderts, etwa von 
den vierziger und bis zu den neunziger Jahren des vorigen Jahr
hunderts, suchte das fortschrittliche Denken in Rußland, unter 
dem Joch des unerhört barbarischen und reaktionären Zaris
mus, begierig nach der richtigen revolutionären Theorie und 
verfolgte mit erstaunlichem Eifer und Bedacht jedes „letzte 
Wort“ Europas und Amerikas auf diesem Gebiet. Den Mar
xismus als die einzig richtige revolutionäre Theorie hat sich 
Rußland wahrhaft in Leiden errungen, durch ein halbes Jahr
hundert unerhörter Qualen und Opfer, beispiellosen revolutio
nären Heldentums, unglaublicher Energie und hingebungsvol
len Suchens, Lernens, praktischen Erprobens, der Enttäuschun
gen, des Überprüfens, des Vergleichens mit den Erfahrungen 
Europas. Dank dem vom Zarismus aufgezwungenen Emigran
tenleben verfügte das revolutionäre Rußland in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts über eine solche Fülle von inter
nationalen Verbindungen, über eine so vortreffliche Kenntnis 
aller Formen und Theorien der revolutionären Bewegung der 
Welt wie kein anderes Land auf dem Erdball.

Anderseits hatte der Bolschewismus, der auf dieser granit- 
nen theoretischen Grundlage entstanden war, eine fünfzehn
jährige (1903—19x7) praktische Geschichte hinter sich, die an 
Reichtum der Erfahrung nicht ihresgleichen kennt. Denn kein
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anderes Land hatte in diesen ij Jahren auch nur annähernd so
viel durchgemacht an revolutionärer Erfahrung, an rapidem 
und mannigfaltigem Wechsel der verschiedenen Formen der 
Bewegung: der legalen und illegalen, der friedlichen und stür
mischen, der unterirdischen und offenen, der Zirkelarbeit und 
der Massenarbeit, der parlamentarischen und der terroristi
schen Form der Bewegung. In keinem anderen Lande war in 
einem so kurzen Zeitraum ein solcher Reichtum an Formen, 
Schattierungen und Methoden des Kampfes aller Klassen der 
modernen Gesellschaft konzentriert gewesen, und zwar eines 
Kampfes, der infolge der Rückständigkeit des Landes und des 
schweren Jochs des Zarismus besonders schnell heranreifte 
und sich besonders begierig und erfolgreich das entsprechende 
„letzte Wort“ der amerikanischen und europäischen politischen 
Erfahrungen zu eigen machte.

III

DIE HAUPTETAPPEN IN DER GESCHICHTE 
DES BOLSCHEWISMUS

Die Jahre der Vorbereitung der Revolution (1903—1905). 
Überall ist das Nahen des großen Sturmes zu spüren. In allen 
Klassen Gärung und Vorbereitung. Die Emigrantenpresse im 
Ausland wirft theoretisch alle Grundfragen der Revolution 
auf. Die Vertreter der drei Hauptklassen, der drei wichtigsten 
politischen Strömungen — der bürgerlich-liberalen, der klein
bürgerlich-demokratischen (die sich hinter den Aushängeschil
dern der „sozial-demokratischen“ und der „sozial-revolutionä
ren“ Richtung verbirgt) und der proletarisch-revolutionären 
—, nehmen im äußerst erbitterten Kampf der programmati
schen und taktischen Auffassungen den kommenden offenen
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Kampf der Klassen vorweg und bereiten ihn vor. Alle Fragen, 
um derentwillen der bewaffnete Kampf der Massen in den 
Jahren 1905—1907 und 1917—1920 geführt wurde, kann (und 
soll) man, in ihrer Keimform, an Hand der damaligen Presse 
verfolgen. Und zwischen den drei Hauptrichtungen gibt es 
natürlich eine Unmenge Zwischen-, Übergangs- und Halbge
bilde. Richtiger: im Kampf der Presseorgane, Parteien, Frak
tionen und Gruppen kristallisieren sich jene ideologischen 
und politischen Richtungen heraus, die wirklich klassenmäßig 
bestimmt sind; die Klassen schmieden sich die nötigen ideolo
gischen und politischen Waffen für die kommenden Schlach
ten.

Die Jahre der Revolution (1905—1907). Alle Klassen treten 
offen auf. Alle programmatischen und taktischen Auffassun
gen werden durch die Aktion der Massen erprobt. Streikkämp
fe von nie dagewesener Ausdehnung und Heftigkeit. Hinüber
wachsen des wirtschaftlichen Streiks in den politischen und 
des politischen Streiks in den Aufstand. Praktische Erprobung 
der Wechselbeziehungen zwischen dem führenden Proletariat 
und der zu führenden, schwankenden, unbeständigen Bauern
schaft. In der elementaren Entwicklung des Kampfes entsteht 
die Organisationsform der Sowjets. Die damaligen Auseinan
dersetzungen über die Bedeutung der Sowjets nehmen den gro
ßen Kampf von 1917 bis 1920 vorweg. Der Wechsel der par
lamentarischen und der außerparlamentarischen Kampffor
men, der Taktik des Boykotts des Parlamentarismus und der 
Taktik der Beteiligung am Parlamentarismus, der legalen und 
der illegalen Kampfformen sowie ihre gegenseitigen Beziehun
gen und Zusammenhänge — alles das zeichnet sich durch ei
nen erstaunlichen Reichtum des Inhalts aus. Jeder Monat die
ser Periode kam, was die Unterweisung der Massen wie der 
Führer, der Klassen wie der Parteien in den Grundkenntnissen
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der politischen Wissenschaft betrifft, einem Jahr „friedlicher“ 
„konstitutioneller“ Entwicklung gleich. Ohne die „General
probe“ von 1905 wäre der Sieg der Oktoberrevolution 1917 
nicht möglich gewesen.

Die Jahre der Reaktion (1907—1910). Der Zarismus hat 
gesiegt. Alle revolutionären und oppositionellen Parteien sind 
geschlagen. Niedergang, Demoralisation, Spaltungen, Zer
fahrenheit, Renegatentum, Pornographie an Stelle der Politik. 
Verstärkter Häng zum philosophischen Idealismus; Mystizis
mus als Hülle konterrevolutionärer Stimmungen. Gleichzeitig 
aber erteilt gerade die große Niederlage den revolutionären 
Parteien und der revolutionären Klasse eine wirkliche und 
überaus nützliche Lektion, eine Lektion in geschichtlicher Dia
lektik, eine Lektion über das Verständnis, die Fähigkeit und 
die Kunst, den politischen Kampf zu führen. Freunde erkennt 
man im Unglück. Geschlagene Armeen lernen gut.

Der siegreiche Zarismus ist gezwungen, die Überreste der 
vorbürgerlichen, patriarchalischen Lebensformen in Rußland 
in beschleunigtem Tempo zu zerstören. Die bürgerliche Ent
wicklung Rußlands schreitet erfreulich rasch vorwärts. Die 
Illusionen, daß man außerhalb der Klassen, über den Klassen 
stehen könne, die Illusionen, daß es möglich sei, den Kapitalis
mus zu vermeiden, zerstieben wie Spreu im Winde. Der Klas
senkampf tritt auf ganz neue Art und um so deutlicher in Er
scheinung.

Revolutionäre Parteien müssen stets zulernen. Sie haben 
gelernt, anzugreifen. Jetzt gilt es zu begreifen, daß diese Wis
senschaft ergänzt werden muß durch die Wissenschaft, wie 
man sich richtig zurückzieht. Es gilt zu begreifen — und die 
revolutionäre Klasse lernt aus eigener bitterer Erfahrung be
greifen —, daß man nicht siegen kann, wenn man nicht gelernt 
hat, richtig anzugreifen und sich richtig zurückzuziehen. Von
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allen geschlagenen oppositionellen und revolutionären Parteien 
haben sich die Bolschewiki in größter Ordnung zurückgezogen, 
mit geringsten Verlusten für ihre „Armee“, bei größter Erhal
tung ihres Kerns, unter geringsten Spaltungen (ihrer Tiefe und 
Unheilbarkeit nach), geringster Demoralisation und größter 
Fähigkeit, die Arbeit möglichst umfassend, richtig und ener
gisch wiederaufzunehmen. Und die Bolschewiki haben das 
nur erreicht, weil sie die Revolutionäre der Phrase schonungs
los entlarvten und davonjagten, die nicht begreifen wollten, 
daß man den Rückzug antreten und es verstehen muß, den 
Rückzug durchzuführen, daß man unbedingt lernen muß, 
selbst in den reaktionärsten Parlamenten, in den reaktionär
sten Gewerkschaften, Genossenschaften, Versicherungskassen 
und ähnlichen Organisationen legal zu arbeiten.

Die Jahre des Aufschwungs (1910—1914). Anfänglich voll
zog sich der Aufschwung unglaublich langsam, später, nach 
den Ereignissen an der Lena im Jahre 1912, etwas schneller. 
Unter Überwindung unerhörter Schwierigkeiten drängten die 
Bolschewiki die Menschewiki zurück, deren Rolle als bürger
liche Agenten in der Arbeiterbewegung von der gesamten 
Bourgeoisie nach 1905 ausgezeichnet verstanden wurde und 
die deshalb von der gesamten Bourgeoisie auf tausendfache 
Art und Weise gegen die Bolschewiki unterstützt wurden. Den 
Bolschewiki wäre es jedoch niemals gelungen, das zu erreichen, 
hätten sie nicht die richtige Taktik angewandt, die illegale Ar
beit mit unbedingter Ausnutzung der „legalen Möglichkeiten“ 
zu verbinden. In der erzreaktionären Duma eroberten die 
Bolschewiki die ganze Arbeiterkurie.

Der erste imperialistische Weltkrieg (19x4—1917). Der lega
le Parlamentarismus leistet der Partei des revolutionären 
Proletariats, den Bolschewiki, infolge des Umstands, daß das 
„Parlament“ äußerst reaktionär ist, überaus nützliche Dien
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ste. Die bolschewistischen Deputierten wandern nach Sibi
rien. In unserer Emigrantenpresse kommen alle Schattierun
gen der Auffassungen des Sozialimperialismus, des Sozial
chauvinismus, des Sozialpatriotismus, des inkonsequenten und 
des konsequenten Internationalismus, des Pazifismus und der 
revolutionären Ablehnung der pazifistischen Illusionen voll 
zum Ausdruck. Die gelehrten Dummköpfe und alten Weiber 
der II. Internationale, die über die Unmenge von „Fraktionen“ 
im russischen Sozialismus und über den erbitterten Kampf un
ter ihnen verächtlich und hochmütig die Nase gerümpft hatten, 
waren, als der Krieg sie in allen fortgeschrittenen Ländern der 
vielgepriesenen „Legalität“ beraubte, unfähig, auch nur an
nähernd einen so freien (illegalen) Meinungsaustausch und ei
ne so freie (illegale) Herausarbeitung der richtigen Auffassun
gen zu organisieren, wie das die russischen Revolutionäre in 
der Schweiz und in einer Reihe anderer Länder getan haben. 
Gerade deshalb haben sich sowohl die offenen Sozialpatrioten 
als auch die „Kautskyaner“ aller Länder als die schlimmsten 
Verräter des Proletariats erwiesen. Und wenn der Bolsche
wismus in den Jahren 1917—1920 zu siegen vermochte, so liegt 
eine der Hauptursachen dieses Sieges darin, daß der Bolsche
wismus die Widerwärtigkeit, Schändlichkeit und Niedertracht 
des Sozialchauvinismus und des „Kautskyanertums“ (dem die 
Richtung Longuets2 in Frankreich, die Ansichten der Führer 
der Unabhängigen Arbeiterpartei3 und der Fabier4 in England, 
Turatis in Italien usw. entsprechen) bereits seit Ende 1914 scho
nungslos entlarvte, die Massen aber sich nachher durch eigene 
Erfahrung immer mehr davon überzeugten, daß die Auffassun
gen der Bolschewiki richtig waren.

Die zweite Revolution in Rußland (von Februar bis Oktober 
1917). Der unglaublich überalterte und überlebte Zarismus hat
te (mit Hilfe der Schläge und Lasten des äußerst qualvollen
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Krieges) eine ungeheure Kraft der Zerstörung erzeugt, die sich 
gegen ihn richtete. In wenigen Tagen verwandelte sich Ruß
land in eine demokratische bürgerliche Republik, die — unter 
den Verhältnissen des Krieges — freier war als ein beliebiges 
anderes Land der Welt. Die Regierung wurde nun — wie in 
den ausgesprochen „streng parlamentarischen“ Republiken — 
von den Führern der oppositionellen und revolutionären Par
teien gebildet, wobei der Ruf, Führer einer Oppositionspartei 
im Parlament, und sei es auch in dem allerreaktionärsten Par
lament, gewesen zu sein, es einem solchen Führer erleichterte, 
später eine Rolle in der Revolution zu spielen.

Die Menschewiki und die „Sozialrevolutionäre“ eigneten 
sich in wenigen Wochen alle Methoden und Manieren, alle 
Argumente und Sophismen der europäischen Helden der II. 
Internationale, der Ministerialisten und des sonstigen oppor
tunistischen Gelichters vortrefflich an. Alles, was wir jetzt 
über die Scheidemänner und Noske, über Kautsky und Hilfer
ding, über Renner und Austerlitz, über Otto Bauer und Fritz 
Adler, über Turati und Longuet, über die Fabier und die Füh
rer der Unabhängigen Arbeiterpartei in England lesen, alles 
das scheint uns eine langweilige Wiederholung, ein Nachleiern 
bekannter und alter Melodien zu sein (und ist es in der Tat). 
Alles das haben wir schon bei den Menschewiki gesehen. Die 
Geschichte hat sich einen Scherz erlaubt und die Opportunisten 
eines rückständigen Landes genötigt, den Opportunisten einer 
Reihe von fortgeschrittenen Ländern zuvorzukommen.

Wenn alle die Helden der II. Internationale Bankrott erlit
ten und sich in der Frage nach der Bedeutung und Rolle der 
Sowjets und der Sowjetmacht blamiert haben, wenn sich in 
dieser Frage die Führer der drei jetzt aus der II. Internationa
le ausgetretenen sehr wichtigen Parteien (nämlich der Unab
hängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands5, der fran
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zösischen Longuetisten und der englischen Unabhängigen Ar
beiterpartei) besonders „glänzend“ blamiert und verheddert 
haben, wenn sie alle sich als Sklaven der Vorurteile der klein
bürgerlichen Demokratie (ganz im Geiste der Kleinbürger von 
1848, die sich „Sozial-Demokraten“ nannten) erwiesen haben, 
so haben wir das alles schon am Beispiel der Menschewiki ge
sehen. Die Geschichte hat sich den Scherz erlaubt, daß in 
Rußland 1905 Sowjets entstanden, daß sie von Februar bis 
Oktober 1917 von den Menschewiki verfälscht wurden, die 
Bankrott machten, weil sie die Rolle und Bedeutung der So
wjets nicht zu begreifen vermochten, und daß nunmehr die Idee 
der Sowjetmacht in der ganzen Welt geboren worden ist und 
sich mit unerhörter Schnelligkeit unter dem Proletariat aller 
Länder verbreitet, wobei die alten Helden der II. Internationa
le infolge ihrer Unfähigkeit, die Rolle und Bedeutung der So
wjets zu begreifen, überall ebenso Bankrott machen wie unsere 
Menschewiki. Die Erfahrung hat bewiesen, daß in einigen sehr 
wesentlichen Fragen der proletarischen Revolution alle Länder 
unvermeidlich dasselbe werden durchmachen müssen, was 
Rußland durchgemacht hat.

Ihren siegreichen Kampf gegen die parlamentarische 
(faktisch) bürgerliche Republik und gegen die Menschewiki 
haben die Bolschewiki sehr vorsichtig begonnen und gar nicht 
so einfach vorbereitet — entgegen den Auffassungen, die man 
jetzt mitunter in Europa und Amerika antrifft. Zu Beginn der 
erwähnten Periode forderten wir nicht zum Sturz der Regie
rung auf, sondern schafften Klarheit darüber, daß ihr Sturz 
ohne vorherige Veränderungen in der Zusammensetzung und 
Stimmung der Sowjets unmöglich ist. Wir proklamierten nicht 
den Boykott des bürgerlichen Parlaments, der Konstituante, 
sondern sagten — seit der Aprilkonferenz (1917) unserer Partei 
sagten wir es offiziell im Namen der Partei —, daß eine bürger
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liehe Republik mit einer Konstituante besser ist als eine solche 
Republik ohne Konstituante, daß aber eine „Arbeiter- und 
Bauernrepublik“, eine Sowjetrepublik, besser ist als jedwede 
bürgerlich-demokratische, parlamentarische Republik. Ohne 
diese vorsichtige, gründliche, umsichtige und langwierige Vor
bereitung hätten wir weder den Sieg im Oktober 1917 erringen 
noch diesen Sieg behaupten, können.

IV
IM KAMPF MIT WELCHEN FEINDEN 

INNERHALB DER ARBEITERBEWEGUNG 
HAT SICH DER BOLSCHEWISMUS ENTWICKELT, 

GEKRÄFTIGT UND GESTÄHLT?

Erstens und hauptsächlich im Kampf gegen den Opportu
nismus, der sich 1914 endgültig zum Sozialchauvinismus aus- 
wuchs, der endgültig auf die Seite der Bourgeoisie überging 
und sich gegen das Proletariat wandte. Das war natürlich der 
Hauptfeind des Bolschewismus innerhalb der Arbeiterbewe
gung. Dieser Feind bleibt auch der Hauptfeind im internatio
nalen Maßstab. Diesem Feind hat der Bolschewismus stets 
die größte Aufmerksamkeit gewidmet und tut es auch heute. 
Über diese Seite der Tätigkeit der Bolschewiki ist man jetzt 
auch im Ausland schon ziemlich gut unterrichtet.

Etwas anderes muß von einem anderen Feind des Bolsche
wismus innerhalb der Arbeiterbewegung gesagt werden. Im 
Ausland ist es noch allzu wenig bekannt, daß sich der Bolsche
wismus entwickelt, formiert und gestählt hat im langjährigen 
Kampf gegen den kleinbürgerlichen Revolutionarismus, der 
dem Anarchismus ähnelt oder manches von ihm entlehnt und 
der in allem, aber auch allem Wesentlichen von den Bedingun-
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gen und Erfordernissen des konsequenten proletarischen Klas
senkampfes abweicht. Theoretisch gilt es für Marxisten als 
durchaus feststehend und durch die Erfahrungen aller europä
ischen Revolutionen und revolutionären Bewegungen vollauf 
bestätigt, daß der Kleineigentümer, der Kleinbesitzer (ein so
zialer Typus, der in vielen europäischen Ländern sehr weit, ja 
massenhaft verbreitet ist), weil er unter dem Kapitalismus 
ständiger Unterdrückung und sehr oft einer unglaublich kras
sen und raschen Verschlechterung der Lebenshaltung und dem 
Ruin ausgesetzt ist, leicht in extremen Revolutionarismus ver
fällt, aber nicht fähig ist, Ausdauer, Organisiertheit, Disziplin 
und Standhaftigkeit an den Tag zu legen. Der durch die 
Schrecken des Kapitalismus „wild gewordene“ Kleinbürger 
ist eine soziale Erscheinung, die ebenso wie der Anarchismus 
allen kapitalistischen Ländern eigen ist. Die Unbeständigkeit 
dieses Revolutionarismus, seine Unfruchtbarkeit, seine Eigen
schaft, schnell in Unterwürfigkeit, Apathie und Phantasterei 
umzuschlagen, ja sich von dieser oder jener bürgerlichen „Mo- 
de“strömung bis zur „Tollheit“ fortreißen zu lassen — all das 
ist allgemein bekannt. Aber die theoretische, abstrakte Aner
kennung dieser Wahrheiten bewahrt die revolutionären Par
teien noch keineswegs vor den alten Fehlern, die stets aus 
unerwarteten Anlässen, in etwas neuer Form, in früher noch 
nicht gekannter Verhüllung oder Umgebung, unter originellen 
— mehr oder weniger originellen —• Umständen auftreten.

Der Anarchismus war nicht selten eine Art Strafe für die op
portunistischen Sünden der Arbeiterbewegung. Beide Aus
wüchse ergänzten einander. Und wenn der Anarchismus in 
Rußland, obwohl der Anteil des Kleinbürgertums an der Be
völkerung größer ist als in den westeuropäischen Ländern, 
während der beiden Revolutionen (1905 und 1917) und während 
der Vorbereitung zu ihnen einen verhältnismäßig geringfügi- 
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gen Einfluß ausübte, so muß das zweifellos zum Teil dem 
Bolschewismus als Verdienst angerechnet werden, der stets 
den rücksichtslosesten und unversöhnlichsten Kampf gegen 
den Opportunismus geführt hat. Ich sage „zum Teil“, denn 
von noch größerer Bedeutung für die Schwächung des Anar
chismus in Rußland war der Umstand, daß er in der Vergan
genheit (in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts) die 
Möglichkeit hatte, sich ungewöhnlich üppig zu entfalten und 
seine Unrichtigkeit, seine Untauglichkeit als führende Theorie 
der revolutionären Klasse restlos zu offenbaren.

Der Bolschewismus hat bei seiner Entstehung 1903 die Tra
dition des schonungslosen Kampfes gegen den kleinbürgerli
chen, halbanarchistischen (oder zum Liebäugeln mit dem 
Anarchismus neigenden) Revolutionarismus übernommen. 
Diese Tradition ist stets in der revolutionären Sozialdemo
kratie lebendig gewesen und hat sich bei uns in den Jahren 
1900 bis 1903, als das Fundament der Massenpartei des revo
lutionären Proletariats in Rußland gelegt wurde, besonders 
gefestigt. In drei Hauptpunkten nahm der Bolschewismus 
den Kampf auf gegen die Partei, die am meisten die Tenden
zen des kleinbürgerlichen Revolutionarismus verkörperte, 
nämlich gegen die Partei der „Sozialrevolutionäre“, und setz
te diesen Kampf fort. Erstens wollte (oder richtiger wohl: 
konnte) diese Partei, die den Marxismus ablehnte, durchaus 
nicht begreifen, daß es notwendig ist, vor jeder politischen 
Aktion die Klassenkräfte und ihre Wechselbeziehungen streng 
objektiv abzuwägen. Zweitens hielt sich diese Partei für be
sonders „revolutionär“ oder „linksradikal“, weil sie für den 
individuellen Terror, für Attentate war, was wir Marxisten 
entschieden ablehnten. Selbstverständlich lehnten wir den in
dividuellen Terror nur aus Gründen der Zweckmäßigkeit ab; 
Leute aber, die es fertigbrächten, den Terror der großen fran
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zösischen Revolution oder überhaupt den Terror einer siegrei
chen und von der Bourgeoisie der ganzen Welt bedrängten 
revolutionären Partei „prinzipiell“ zu verurteilen, solche Leu
te hat bereits Plechanow in den Jahren 1900—1903, als er Mar
xist und Revolutionär war, dem Spott und der Verachtung 
preisgegeben. Drittens glaubten die „Sozialrevolutionäre“, 
„linksradikal“ zu sein, weil sie über verhältnismäßig geringfü
gige opportunistische Sünden der deutschen Sozialdemokratie 
kicherten, während sie gleichzeitig die extremen Opportunisten 
dieser selben Partei, z. B. in der Agrarfrage oder in der Frage 
der Diktatur des Proletariats, nachahmten.

Nebenbei bemerkt hat die Geschichte jetzt in großem, welt
historischem Maßstab die Ansicht bestätigt,- die wir stets ver
fochten haben, nämlich daß die revolutionäre deutsche 
Sozialdemokratie (man beachte, daß bereits Plechanow in den 
Jahren 1900—1903 den Ausschluß Bernsteins aus der Partei 
forderte und daß die Bolschewiki, die stets diese Tradition 
fortsetzten, 1913 die ganze Niedrigkeit, Gemeinheit und Verrä
terei Legiens enthüllten) — daß die revolutionäre deutsche 
Sozialdemokratie der Partei am nächsten kam, wie sie das re
volutionäre Proletariat braucht, um siegen zu können. Jetzt, im 
Jahre 1920, nach all den schmachvollen Bankrotten und Krisen 
der Kriegszeit und der ersten Nachkriegsjahre, ist deutlich zu 
sehen, daß von allen Parteien des Westens gerade die deutsche 
revolutionäre Sozialdemokratie die besten Führer hervorge
bracht und sich auch schneller erholt hat, schneller genesen und 
wiedererstarkt ist als die anderen. Das sieht man sowohl am 
Spartakusbund6 als auch am linken, proletarischen Flügel der 
„Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands“, 
der einen unentwegten Kampf gegen den Opportunis
mus und die Charakterlosigkeit der Kautsky, Hilferding, 
Ledebour und Crispien führt. Wirft man jetzt einen Gesamt
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blick auf eine vollständig abgeschlossene Geschichtsperiode, 
nämlich die von der Pariser Kommune bis zur ersten Sozialisti
schen Sowjetrepublik, so zeichnet sich das Verhältnis des Mar
xismus zum Anarchismus überhaupt in ganz bestimmten, scharf 
ausgeprägten Umrissen ab. Der Marxismus hat zu guter Letzt 
recht behalten, und wenn die Anarchisten mit Recht auf den 
opportunistischen Charakter der in den meisten sozialistischen 
Parteien herrschenden Auffassungen vom Staat hinwiesen, so 
beruhte erstens dieser Opportunismus auf einer Entstellung 
und sogar direkten Unterschlagung der Marxschen Auffassun
gen vom Staat (in meinem Buch „Staat und Revolution“ habe 
ich festgestellt, daß Bebel einen Brief von Engels, der den 
Opportunismus der landläufigen sozialdemokratischen An
schauungen über den Staat besonders prägnant, scharf, offen 
und klar enthüllt, 36 Jahre lang, von 1875 bis 19x1, in der Schub
lade verborgen hielt), und zweitens erfolgte die Korrektur 
dieser opportunistischen Auffassungen, die Anerkennung der 
Sowjetmacht und ihrer Überlegenheit über die bürgerliche par
lamentarische Demokratie, am schnellsten und umfassendsten 
gerade aus der Mitte der Strömungen, die in. den europäischen 
und amerikanischen sozialistischen Parteien am meisten mar
xistisch waren.

In zwei Fällen nahm der Kampf des Bolschewismus gegen 
die Abweichungen nach „links“ in der eigenen Partei einen 
besonders großen Umfang an: im Jahre 1908, als es um die 
Frage ging, ob man an dem erzreaktionären „Parlament“ und 
an den durch erzreaktionäre Gesetze eingeschnürten legalen 
Arbeitervereinen teilnehmen solle, und im Jahre 1918 (Frieden 
von Brest-Litowsk), als es um die Frage ging, ob das eine oder 
andere „Kompromiß“ zulässig sei.

Im Jahre 1908 wurden die „linken“ Bolschewiki aus unserer 
Partei ausgeschlossen, weil sie sich hartnäckig weigerten, die
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Notwendigkeit der Beteiligung an dem erzreaktionären „Par
lament“ einzusehen. Die „Linken“, unter denen es viele vor
treffliche Revolutionäre gab, die später wieder verdiente 
Mitglieder der Kommunistischen Partei waren (und es auch 
weiterhin sind), stützten sich insbesondere auf die guten Er
fahrungen mit dem Boykott im Jahre 1905. Als der Zar im 
August 1905 die Einberufung eines beratenden „Parlaments“ 
verkündete, erklärten die Bolschewiki, im Gegensatz zu allen 
Oppositionsparteien und auch zu den Menschewiki, den Boy
kott dieses Parlaments, und die Revolution vom Oktober 1905 
fegte es in der Tat hinweg. Damals war der Boykott richtig, 
nicht weil es schlechthin richtig wäre, sich an reaktionären 
Parlamenten nicht zu beteiligen, sondern weil die objektive 
Lage richtig eingeschätzt worden war, die zu einer schnellen 
Umwandlung der Massenstreiks in den politischen, dann in 
den revolutionären Streik und schließlich in den Aufstand 
führte. Außerdem ging der Kampf damals darum, ob man 
die Einberufung der ersten Vertretungskörperschaft dem Za
ren überlassen oder ob man versuchen sollte, diese Einberu
fung den Händen der alten Staatsmacht zu entreißen. Da 
keine Gewißheit darüber bestand und bestehen konnte, daß 
eine analoge objektive Lage eintreten und daß sie sich in der 
gleichen Richtung und im gleichen Tempo entwickeln würde, 
hörte der Boykott auf, richtig zu sein.

Der bolschewistische Boykott des „Parlaments“ im Jahre 
1905 hat das revolutionäre Proletariat um eine außerordentlich 
wertvolle politische Erfahrung bereichert, indem er zeigte, daß 
es bei Kombinierung von legalen und illegalen, parlamentari
schen und außerparlamentarischen Kampfformen bisweilen 
nützlich, ja sogar notwendig ist, daß man es versteht, auf die 
parlamentarischen Kampfformen zu verzichten. Aber ein blin
des, nachäffendes, kritikloses Übertragen dieser Erfahrung auf
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andere Verhältnisse, auf eine andere Situation ist ein schwe
rer Fehler. Der Boykott der „Duma“ durch die Bolschewiki 
im Jahre 1906 war bereits ein Fehler, wenn auch ein kleiner, 
leicht korrigierbarer* Fehler. Ein sehr ernster und schwer 
korrigierbarer Fehler war der Boykott in den Jahren 1907,1908 
und in den darauffolgenden Jahren, als einerseits ein beson
ders rasches Ansteigen der revolutionären Welle und deren 
Umschlagen in einen Aufstand nicht zu erwarten war und als 
sich anderseits aus der ganzen historischen Situation der sich 
erneuernden bürgerlichen Monarchie die Notwendigkeit er
gab, legale und illegale Arbeit miteinander zu kombinieren. 
Blickt man jetzt auf die vollständig abgeschlossene historische 
Periode zurück, deren Zusammenhang mit den folgenden Pe
rioden schon offen zutage liegt, so wird es besonders klar, daß 
die Bolschewiki nicht imstande gewesen wären, in den Jahren 
1908—19x4 den festen Kern der revolutionären Partei des Pro
letariats zusammenzuhalten (geschweige denn ihn zu kräftigen, 
zu entwickeln, zu verstärken), wenn sie nicht in härtestem 
Kampf die Auffassung durchgesetzt hätten, daß man unbe
dingt die legalen mit den illegalen Kampfformen kombinieren 
muß und daß man sich unbedingt an dem erzreaktinären 
Parlament und an einer Reihe anderer von reaktionären Ge
setzen eingeschnürten Institutionen (Versicherungskassen 
u. dgl.) beteiligen muß.

Im Jahre 19x8 kam es nicht bis zur Spaltung. Die „linken“ 
Kommunisten bildeten damals, und zwar nicht für lange, nur 
eine besondere Gruppe oder „Fraktion“ innerhalb unserer

* Für die Politik und die Parteien gilt — mit entsprechenden Änderun
gen — dasselbe, was für einzelne Personen gilt. Klug ist nicht, wer keine 
Fehler macht. Solche Menschen gibt es nicht und kann es nicht geben. 
Klug ist, wer keine allzu wesentlichen Fehler macht und es versteht, sie 
leicht und rasch zu korrigieren.
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Partei. In demselben Jahr 19x8 gaben die namhaftesten Ver
treter des „linken Kommunismus“, 2. B. die Genossen Radele 
und Bucharin, offen ihren Fehler zu. Sie hatten geglaubt, der 
Brester Frieden wäre ein für die Partei des revolutionären 
Proletariats prinzipiell unzulässiges und schädliches Kompro
miß mit den Imperialisten. Das war in der Tat ein Kompro
miß mit den Imperialisten, aber gerade ein solches Kompro
miß, das unter den gegebenen Umständen unbedingt notwen
dig war.

Wenn ich heutzutage höre, wie unsere Taktik bei der Un
terzeichnung des Brester Friedens beispielsweise von den 
„Sozialrevolutionären“ angegriffen wird, oder wenn ich die 
Bemerkung des Genossen Lansbury höre, die er in einer Unter
haltung mit mir machte: „Unsere englischen Trade-Union- 
Führer sagen, daß Kompromisse auch für sie zulässig sind, 
wenn sie für den Bolschewismus zulässig waren“, so antworte 
ich gewöhnlich zunächst mit einem einfachen und „populären“ 
Vergleich: ,

Stellen Sie sich vor, daß Ihr Automobil von bewaffneten 
Banditen angehalten worden ist. Sie geben ihnen Ihr Geld, 
Ihren Paß, Ihren Revolver, Ihren Wagen. Sie werden von der 
angenehmen Gesellschaft der Banditen erlöst. Das ist zweifel
los ein Kompromiß. „Do ut des.“ (»Ich gebe“ dir mein Geld, 
meine Waffe, meinen Wagen, „damit du“ mir die Möglichkeit 
„gibst“, mich wohlbehalten aus dem Staube zu machen.) Es 
dürfte indes schwerfallen, einen Menschen zu finden, der bei 
gesundem Verstand ein derartiges Kompromiß für „prinzi
piell unzulässig“ oder aber die Person, die ein solches Kom
promiß geschlossen hat, für einen Komplicen der Banditen 
erklären würde (obgleich die Banditen, nachdem sie im Auto
mobil Platz genommen hatten, den Wagen und die Waffe für 
weitere Raubüberfälle benutzen konnten). Unser Kompromiß
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mit den Banditen des deutschen Imperialismus glich einem sol
chen Kompromiß.

Als aber die Menschewiki und die Sozialrevolutionäre in 
Rußland, die Scheidemänner (und in erheblichem Maße auch 
die Kautskyaner) in Deutschland, Otto Bauer und Friedrich 
Adler (ganz zu schweigen von den Herren Renner und Co.) 
in Österreich, die Renaudel, Longuet und Co. in Frankreich, 
die Fabier, die „Unabhängigen“ und die „Trudowiki“ („La- 
bouristen“7) in England in den Jahren 1914—1918 und 1918— 
1920 Kompromisse mit den Banditen ihrer eigenen, bisweilen 
aber auch mit denen der „alliierten“ Bourgeoisie gegen das 
revolutionäre Proletariat ihres Landes schlossen, da handelten 
alle diese Herren wie Komplicen des Banditentums.

Die Schlußfolgerung ist klar: Kompromisse „prinzipiell“ 
abzulehnen, jedwede Zulässigkeit von Kompromissen, wel
cherart sie auch seien, schlechthin zu verneinen, ist eine Kin
derei, die man schwerlich ernst nehmen kann. Ein Politiker, 
der dem revolutionären Proletariat nützlich sein möchte, muß 
es verstehen, die konkreten Fälle gerade solcher Kompromisse 
herauszugreifen, die unzulässig sind, in denen Opportunismus 
und Verrat ihren Ausdruck finden, die ganze Wucht der Kri
tik, die ganze Schärfe der schonungslosen Entlarvung und 
des unversöhnlichen Krieges gegen diese konkreten 
Kompromisse zu richten und den gerissenen „geschäftstüchti
gen“ Sozialisten und parlamentarischen Jesuiten nicht zu 
erlauben, sich durch Betrachtungen über „Kompromisse 
schlechthin“ herauszuwinden und der Verantwortung zu ent
ziehen. Die Herren englischen „Führer“ der Trade-Unions 
sowie der Fabier-Gesellschaft und der „Unabhängigen“ Ar
beiterpartei drücken sich gerade auf diese Weise vor der 
Verantwortung für den von ihnen begangenen Verrat, für ein 
solches sron. ihnen eingegangenes Kompromiß, das in Wirklich
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keit den schlimmsten Opportunismus, Treubruch und Verrat 
bedeutet.

Es gibt Kompromisse und Kompromisse. Man muß es 
verstehen, die Umstände und die konkreten Bedingungen je
des Kompromisses oder jeder Spielart eines Kompromisses zu 
analysieren. Man muß es lernen, den Menschen, der den 
Banditen Geld und Waffen gegeben hat, um das Übel, das die 
Banditen stiften, zu verringern und ihre Ergreifung und Er
schießung zu erleichtern, von dem Menschen zu unterscheiden, 
der den Banditen Geld und Waffen gibt, um sich an der Tei
lung der Banditenbeute zu beteiligen. In der Politik ist das 
bei weitem nicht immer so leicht wie in dem angeführten kind
lich einfachen Beispiel. Wer es sich aber einfallen ließe, 
für die Arbeiter ein Rezept zu erfinden, das im voraus fertige 
Entscheidungen für alle Fälle des Lebens gäbe, oder versprä
che, daß es in der Politik des revolutionären Proletariats keine 
Schwierigkeiten und keine verwickelten Situationen geben 
werde, der wäre einfach ein Scharlatan.

Um allen Mißdeutungen vorzubeugen, will ich versuchen, 
wenn auch nur ganz knapp, einige Grundsätze für die Analyse 
konkreter Kompromisse aufzustellen.

Die Partei, die mit den deutschen Imperialisten das Kom
promiß schloß, das in der Unterzeichnung des Brester Frie
dens bestand, hatte sich ihren Internationalismus seit Ende 
1914 durch die Tat erarbeitet. Sie fürchtete sich nicht, die Nie
derlage der Zarenmonarchie zu proklamieren und die „Vater
landsverteidigung“ in dem Krieg zwischen zwei imperialisti
schen Räubern zu brandmarken. Die Parlamentsabgeordneten 
dieser Partei wanderten nach Sibirien, anstatt den Pfad zu be
schreiten, der zu Ministersesseln in einer bürgerlichen Regie
rung führt. Die Revolution, die den Zarismus stürzte und die 
demokratische Republik schuf, bedeutete für diese Partei eine

24



188

neue, gewaltige Probe: Die Partei ließ sich auf keine Verein
barungen mit „ihren“ Imperialisten ein, sondern bereitete de
ren Sturz vor und stürzte sie auch. Nachdem diese Partei die 
politische Macht ergriffen hatte, ließ sie von dem gutsherrli
chen wie dem kapitalistischen Eigentum keinen Stein auf 
dem anderen. Nachdem diese Partei die Geheimverträge der 
Imperialisten veröffentlicht und zerrissen hatte, schlug sie 
allen Völkern den Frieden vor und fügte sich der Gewalt der 
Räuber von Brest erst dann, als die englischen und französi
schen Imperialisten den Frieden vereitelt und die Bolschewiki 
alles menschenmögliche getan hatten, um die Revolution in 
Deutschland und in anderen Ländern zu beschleunigen. Die 
absolute Richtigkeit eines solchen Kompromisses, das von ei
ner solchen Partei unter solchen Umständen geschlossen wur
de, wird mit jedem Tag klarer und offenkundiger für alle.

Die Menschewiki und die Sozialrevolutionäre in Rußland 
(ebenso wie alle Führer der II. Internationale in der ganzen 
Welt in den Jahren 19x4 bis 1920) begannen den Verrat, indem 
sie direkt oder indirekt die „Vaterlandsverteidigung“, d. h. 
die Verteidigung ihrer räuberischen Bourgeoisie rechtfertigten. 
Sie setzten den Verrat fort, indem sie mit der Bourgeoisie ihres 
Landes eine Koalition eingingen und im Verein mit ihrer 
Bourgeoisie gegen das revolutionäre Proletariat ihres Landes 
kämpften. Ihr Block, zuerst mit Kerenski und den Kadetten, 
dann mit Koltschak und Denikin in Rußland, wie auch der 
Block ihrer ausländischen Gesinnungsgenossen mit der Bour
geoisie ihrer Länder, war ein Übergang auf die Seite der 
Bourgeoisie gegen das Proletariat. Ihr Kompromiß mit den 
Banditen des Imperialismus bestand von Anfang bis zu Ende 
darin, daß sie sich zu Komplicen des imperialistischen Bandi
tentums machten.
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V

DER „LINKE“ KOMMUNISMUS IN DEUTSCHLAND 
FÜHRER — PARTEI — KLASSE — MASSE

Die deutschen Kommunisten, von denen wir jetzt sprechen 
müssen, nennen sich nicht „Linke“, sondern — wenn ich nicht 
irre — „grundsätzliche Opposition“. Daß sie aber durchaus 
die Symptome der „Kinderkrankheit des linken Radikalis
mus“ aufweisen, wird aus der weiteren Darlegung ersichtlich.

Die von der „Ortsgruppe Frankfurt a. M.“ herausgegebene 
kleine Broschüre „Die Spaltung der KPD (Spartakusbund)“, 
die den Standpunkt dieser Opposition vertritt, legt im höch
sten Grade plastisch, präzis, klar und knapp den Wesenskern 
der Auffassungen dieser Opposition dar. Einige Zitate wer
den genügen, um den Leser mit diesem Wesenskern bekannt 
zu machen :

„Die Kommunistische Partei ist die Partei des entschiedensten Klas
senkampfes . . .“

„Politisch stellt sich diese Zwischenzeit“ (zwischen Kapitalismus und 
Sozialismus) „dar als die Periode der proletarischen Diktatur.“

„Nun aber entsteht die Frage: wer soll die Diktatur ausüben: d i e 
Kommunistische Partei oder die -proletarische 
Klasse! . . . Ist grundsätzlich die Diktatur der Kommunistischen 
Partei oder die Diktatur der proletarischen Klasse zu erstreben?“ . . .

(Hervorhebungen in den Zitaten überall wie im Original.) 
Im weiteren beschuldigt der Verfasser der Broschüre die

„Zentrale“ der Kommunistischen Partei Deutschlands, daß sie 
Wege zur Koalition mit der Unabhängigen Sozialdemokrat^ 
sehen Partei Deutschlands suche und daß diese „Zentrale“ die 
Präge „der grundsätzlichen Anerkennung aller politischen 
Mittel“ des Kampfes, auch des Parlamentarismus, nur aufge
worfen habe, um ihre wahren und hauptsächlichen Bestre
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bungen nach einer Koalition mit den Unabhängigen zu ver
hüllen. Dann fährt die Broschüre fort:

„Die Opposition entschied sich für einen anderen Weg. Sie ist der 
Meinung, daß es sich bei der Frage der kommunistischen Parteiherrschaft 
und Parteidiktatur nur um eine Frage der Taktik handelt. Jedenfalls 
stellt die kommunistische Parteiherrschaft die letzte Form aller Partei
herrschaft dar. Grundsätzlich muß die Diktatur der proletarischen Klasse 
erstrebt werden. Und alle Maßnahmen der Partei, ihre Organisationen, 
ihre Kampfform, ihre Strategie und Taktik sind darauf einzustellen. Dem
zufolge ist jeder Kompromiß mit anderen Parteien, jede Rückkehr zu den 
historisch und politisch erledigten Kampfformen des Parlamentarismus, 
jede Politik des Lavierens und Paktierens mit aller Entschiedenheit abzu
lehnen.“ „Die spezifisch proletarischen Methoden des revolutionären 
Kampfes sind mit Nachdruck zu betonen. Und für die Erfassung weitester 
proletarischer Kreise und Schichten, die in dem revolutionären Kampf un
ter Führung der Kommunistischen Partei aufzumarschieren haben, sind neue 
Organisationsformen auf breitester Basis und mit weitestem Rahmen zu 
treffen. Dieses Sammelbecken aller revolutionären Elemente ist die in 
den Betriebsorganisationen verankerte Arbeiter-Union. In ihr finden sich 
alle Proletarier zusammen, die dem Rufe: Heraus aus den Gewerkschaften! 
gefolgt sind. Hier formiert sich das kämpfende Proletariat in breitester 
Schlachtreihe. Das Bekenntnis zum Klassenkampf, zum Rätesystem und 
zur Diktatur■ genügt für die Einreihung. Alles weitere, die politische Er
ziehung der kämpfenden Massen und die politische Orientierung im Kamp
fe, ist Aufgabe der Kommunistischen Partei, die außerhalb der Arbeiter- 
Union steht . . .“

„Zwei Kommunistische Parteien stehen also jetzt einander gegenüber:
Eine Führerpartei, die den revolutionären Kampf zu organi

sieren und von oben zu meistern sucht, zu Kompromissen und Parlamenta
rismus bereit, um Situationen zu schaffen, die ihr den Eintritt in eine Koa
litionsregierung gestatten, in deren Händen die Diktatur zu liegen hätte, 
und

eine Massenpartei, die das Emporschlagen des revolutionären 
Kampfes von unten erwartet, in diesem Kampfe unter Ablehnung aller par
lamentarischen und opportunistischen Methoden nur eine zielklare Methode 
kennt und übt, nämlich die der rücksichtslosen Niederwerfung der Bour
geoisie, um dann die proletarische Klassendiktatur zur Durchführung des 
Sozialismus zu errichten.“

„Hie Führerdiktatur — hie Massendiktatur! das ist die Losung.“
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Das sind die wesentlichsten Sätze, die die Auffassungen 
der Opposition in der Kommunistischen Partei Deutschlands 
kennzeichnen.

Jeder Bolschewik, der die Entwicklung des Bolschewismus 
seit 1903 bewußt mitgemacht oder aus der Nähe beobachtet 
hat, wird beim Lesen dieser Zeilen sofort sagen: „Was für 
ein alter, längst bekannter Plunder! Was für eine ,linke' 
Kinderei!“

Sehen wir uns jedoch die angeführten Stellen etwas näher 
an.

Schon allein die Fragestellung: „Diktatur der Partei oder 
Diktatur der Klasse? — Diktatur (Partei) der Führer oder 
Diktatur (Partei) der Massen?“ zeugt von einer ganz unglaub
lichen und uferlosen Begriffsverwirrung. Die Leute mühen 
sich ab, etwas ganz Besonderes auszuhecken, und machen 
sich in ihrem spintisierenden Eifer lächerlich. Jedermann 
weiß, daß die Massen sich in Klassen teilen; daß man Mas
sen und Klassen nur dann einander gegenüberstellen kann, 
wenn man die überwiegende Mehrheit schlechthin, nicht ge
gliedert nach der Stellung in der sozialen Ordnung der Pro
duktion, den Kategorien gegenüberstellt, die in der sozialen 
Ordnung der Produktion eine besondere Stellung einneh
men ; daß die Klassen gewöhnlich und in den meisten Fällen, 
wenigstens in den modernen zivilisierten Ländern, von po
litischen Parteien geführt werden; daß die politischen Par
teien in der Regel von mehr oder minder stabilen Gruppen 
der autoritativsten, einflußreichsten, erfahrensten, auf die 
verantwortungsvollsten Posten gestellten Personen geleitet 
werden, die man Führer nennt. Das alles sind Binsenwahr
heiten. Das alles ist einfach und Idar. Wozu bedurfte es 
statt dessen eines Kauderwelsch, eines neuen Volapüks? Ei
nerseits sind die Leute offenbar in Verwirrung geraten, weil
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sie in eine schwierige Lage kamen, als ein schneller Wechsel 
von Legalität und Illegalität der Partei das gewöhnliche, nor
male, einfache Verhältnis zwischen Führern, Parteien und 
Klassen störte. In Deutschland wie auch in anderen euro
päischen Ländern hat man sich zu sehr an die Legalität ge
wöhnt, an die freie und regelrechte Wahl der „Führer“ durch 
regelmäßige Parteitage, an die bequeme Kontrolle der Klas
senzusammensetzung der Parteien durch Parlamentswahlen, 
öffentliche Versammlungen, die Presse, die Stimmungen der 
Gewerkschaften und anderer Verbände usw. Als man, infol
ge des stürmischen Verlaufs der Revolution und der Ent
wicklung des Bürgerkriegs, von diesem Gewohnten rasch 
zum Wechsel von Legalität und Illegalität, zu ihrer Kombi
nierung, zu „unbequemen“, „undemokratischen“ Methoden 
der Aussonderung oder Bildung oder Erhaltung von „Füh
rergruppen“ übergehen mußte — da gerieten die Leute au
ßer Fassung und begannen hanebüchenen Unsinn auszuhek- 
ken. Wahrscheinlich sind die holländischen „Tribunisten“3, 
die das Unglück hatten, in einem kleinen Lande mit den Tra
ditionen und Verhältnissen einer besonders privilegierten 
und besonders stabilen Legalität geboren zu sein, und die den 
Wechsel von Legalität und Illegalität überhaupt nie gekannt 
haben, selber in Verwirrung und außer Fassung geraten und 
haben zu den absurden Einfällen beigetragen.

Anderseits macht sich einfach ein unüberlegter, zusam
menhangloser Gebrauch der jetzt in „Mode“ gekommenen 
Schlagworte „Masse“ und „Führer“ bemerkbar. Die Leute 
haben viel davon gehört und sich fest eingeprägt, daß die 
„Führer“ angegriffen und der „Masse“ gegenübergestellt wer
den, aber darüber nachzudenken, wie das eine mit dem andern 
zusammenhängt, und sich über die Sache klarzuwerden, dazu 
waren sie nicht imstande.
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Die Scheidung zwischen „Führern“ und „Massen“ trat in 
allen Ländern am Ende des imperialistischen Krieges und nach 
dem Kriege besonders klar und schroff in Erscheinung. Die 
Hauptursache dieser Erscheinung haben Marx und Engels in 
den Jahren 1852—1892 viele Male am Beispiel Englands er
läutert. Die Monopolstellung Englands hatte dazu geführt, 
daß sich aus der „Masse“ eine halb kleinbürgerliche, opportu
nistische „Arbeiteraristokratie“ absonderte. Die Führer dieser 
Arbeiteraristokratie gingen in einem fort auf die Seite der 
Bourgeoisie über und wurden — direkt oder indirekt — von ihr 
ausgehalten. Marx zog sich den ehrenvollen Haß dieses Gesin
dels dadurch zu, daß er sie offen als Verräter brandmarkte. 
Der moderne Imperialismus (des 20. Jahrhunderts) hat für ei
nige fortgeschrittene Länder eine privilegierte Monopolstel
lung geschaffen, und auf dieser Grundlage hat sich überall in 
der II. Internationale der Typus der verräterischen Führer, der 
Opportunisten, der Sozialchauvinisten herausgebildet, die 
die Interessen ihrer Zunft, ihrer dünnen Schicht der Arbeiter
aristokratie vertreten. Es kam zu einer Isolierung der oppor
tunistischen Parteien von den „Massen“, d. h. von den breiten 
Schichten der Werktätigen, von ihrer Mehrheit, von den am 
schlechtesten entlohnten Arbeitern. Der Sieg des revolutionä
ren Proletariats ist unmöglich ohne Kampf gegen dieses Übel, 
ohne Entlarvung, Brandmarkung und Vertreibung der oppor
tunistischen, sozialverräterischen Führer. Das ist denn auch die 
Politik der III. Internationale.

Sich aus diesem Anlaß bis zur Gegenüberstellung der Dikta
tur der Massen und der Diktatur der Führer überhaupt 
zu versteigen ist lächerlicher Unsinn und dummes Zeug. Be
sonders komisch ist es, daß in Wirklichkeit an die Stelle der 
alten Führer, die allgemein menschliche Ansichten über ein
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fache Dinge haben, nun praktisch (unter dem Deckmantel der 
Losung „Nieder mit den Führern“) neue Führer treten, die 
hirnverbrannten Unsinn und wirres Zeug verzapfen. Das sind 
in Deutschland Laufenberg, Wolffheim, Horner9, Karl Schrö
der, Friedrich Wendel, Karl Erler*. Die Versuche Erlers, die 
Frage zu „vertiefen“ und die Entbehrlichkeit und die „Bür
gerlichkeit“ der politischen Parteien überhaupt zu proklamie
ren — das sind bereits solche Herkulessäulen der Absurdität, 
daß man nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen 
kann. Hier sieht man wahrhaftig: Aus einem kleinen Fehler 
kann man stets einen ungeheuerlich großen machen, wenn man 
auf dem Fehler beharrt, wenn man ihn vertieft begründet, 
wenn man ihn „zu Ende führt“.

Verneinung des Parteibegriffs und der Parteidisziplin — das 
ist es, was bei der Opposition her aus gekommen ist. Das aber 
ist gleichbedeutend mit völliger Entwaffnung des Proletariats 
zugunsten der Bourgeoisie. Das ist gleichbedeutend eben mit 
jener kleinbürgerlichen Zersplitterung, Unbeständigkeit und

* „Kommunistische Arbeiterzeitung“® (Nr. 32 vom 7. Februar 1920, 
Hamburg, „Die Auflösung der Partei“, Artikel von Karl Erler): „Die 
Arbeiterklasse kann den bürgerlichen Staat nicht zertrümmern ohne Vernich
tung der bürgerlichen Demokratie, und sie kann die bürgerliche Demo
kratie nicht vernichten ohne die Zertrümmerung der Parteien.“

Die größten Wirrköpfe unter den romanischen Syndikalisten und Anar
chisten können „zufrieden“ sein: Solide Deutsche, die sich offenbar für 
Marxisten halten (K. Erler und K. Horner liefern durch ihre Artikel in 
der genannten Zeitung einen besonders soliden Beweis dafür, daß sie sich 
für solide Marxisten halten, und reden in besonders komischer Weise einen 
unglaublichen Unsinn zusammen, wodurch sie offenbaren, daß sie das Abc 
des Marxismus nicht begriffen haben), versteigen sich zu ganz ungereim
tem Zeug. Die bloße Anerkennung des Marxismus befreit noch nicht von 
Fehlern. Das wissen die Russen besonders gut, denn bei uns war der Mar
xismus besonders oft „Mode“.
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Unfähigkeit zur Konsequenz, zur Vereinigung, zu geschlos
senem Vorgehen, die unweigerlich jede proletarische revolu
tionäre Bewegung zugrunde richten wird, wenn man ihr die 
Zügel schießen läßt. Den Parteibegriff unter dem Gesichts
punkt des Kommunismus verneinen heißt einen Sprung machen 
von der Vorstufe des Zusammenbruchs des Kapitalis
mus (in Deutschland) nicht zur niederen und nicht 
zur mittleren, sondern zur höheren Phase des Kommu
nismus. Wir in Rußland erleben (im dritten Jahr nach 
dem Sturz der Bourgeoisie) die ersten Schritte des Über
gangs vom Kapitalismus zum Sozialismus oder zur niederen 
Phase des Kommunismus. Die Klassen sind bestehengeblieben 
und werden überall nach der Eroberung der Macht durch das 
Proletariat '-jahrelang bestehenbleiben. Höchstens in England, 
wo es keine Bauern (immerhin aber Kleinbesitzer!) gibt, wird 
diese Frist kürzer sein. Die Klassen aufheben heißt nicht nur 
die Gutsbesitzer und Kapitalisten davonjagen — das haben 
wir verhältnismäßig leicht getan —, das heißt auch die kleinen 
Warenproduzenten beseitigen, diese aber kann man nicht 
davonjagen, man kann sie nicht unterdrücken, man muß 
mit ihnen zurechtkommen, man kann (und muß) sie nur durch 
eine sehr langwierige, langsame, vorsichtige organisatorische 
Arbeit ummodeln und umerziehen. Sie umgeben das Proletariat 
von allen Seiten mit einer kleinbürgerlichen Atmosphäre, 
durchtränken es damit, demoralisieren es damit, rufen be
ständig innerhalb des Proletariats Rückfälle in kleinbürgerliche 
Charakterlosigkeit, Zersplitterung, Individualismus, abwech
selnd Begeisterung und Mutlosigkeit hervor. Innerhalb der 
politischen Partei des Proletariats sind strengste Zentralisation 
und Disziplin notwendig, um dem zu widerstehen, um die 
organisatorische Rolle des Proletariats (das aber ist seine
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Hß&pttolle) richtig, erfolgreich und siegreich durchzuführen. 
Die Diktatur des Proletariats ist ein zäher Kampf, ein blutiger 
und unblutiger, gewaltsamer und friedlicher, militärischer und 
wirtschaftlicher, pädagogischer und administrativer Kampf 
gegen die Mächte und Traditionen der alten Gesellschaft. 
Die Macht der Gewohnheit von Millionen und aber Millionen 
ist die fürchterlichste Macht. Ohne eine eiserne und kampf
gestählte Partei, ohne eine Partei, die das Vertrauen alles 
dessen genießt, was in der gegebenen Klasse ehrlich ist, ohne 
eine Partei, die es versteht, die Stimmung der Massen zu ver
folgen und zu beeinflussen, ist es unmöglich, einen solchen 
Kampf erfolgreich zu führen. Es ist tausendmal leichter, die 
zentralisierte Großbourgeoisie zu besiegen, als die Millionen 
und aber Millionen der Kleinbesitzer „zu besiegen“; diese 
aber führen durch ihre tagtägliche, alltägliche, unmerkliche, 
unfaßbare, zersetzende Tätigkeit eben jene Resultate herbei, 
welche die Bourgeoisie braucht, durch welche die Macht der 
Bourgeoisie restauriert wird. Wer die eiserne Disziplin der 
Partei des Proletariats (besonders während seiner Diktatur) 
auch nur im geringsten schwächt, der hilft faktisch der Bour
geoisie gegen das Proletariat.

Neben die Frage: Führer — Partei — Klasse — Masse sollte 
man die Frage der „reaktionären“ Gewerkschaften stellen. 
Zunächst aber werde ich mir noch ein paar Schlußbemerkungen 
auf Grund der Erfahrungen unserer Partei erlauben. Angriffe 
auf die „Diktatur der Führer“ hat es in unserer Partei stets 
gegeben. Ich erinnere mich der ersten dieser Angriffe im Jahre 
1895, als die Partei formell noch nicht bestand, sich aber in 
Petersburg eine zentrale Gruppe herauszubilden begann, der 
es oblag, die Führung der Bezirksgruppen zu übernehmen. Auf 
dem IX. Parteitag unserer Partei (im April 1920) gab es eine
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kleine Opposition, die ebenfalls gegen die „Diktatur der 
Führer“, die „Oligarchie“ usw. auftrat. Daher hat die 
„Kinderkrankheit“ „des linken Kommunismus“ der Deut
schen nichts Verwunderliches, nichts Neues, nichts Schreck
liches an sich. Diese Krankheit geht gefahrlos vorüber, und 
der Organismus wird danach sogar kräftiger. Anderseits 
führte der rasche Wechsel von legaler und illegaler Arbeit, 
verbunden mit der Notwendigkeit, gerade den Generalstab, 
gerade die Führer besonders gut „zu verstecken“, besonders 
gut zu konspirieren, bei uns bisweilen zu äußerst gefährlichen 
Erscheinungen. Die schlimmste von ihnen war, daß 1912 der 
Lockspitzel Malinowski in das Zentralkomitee der Bolschewiki 
Eingang fand. Er ließ Dutzende und aber Dutzende der 
besten und treuesten Genossen hochgehen, brachte sie ins 
Zuchthaus und beschleunigte den Tod vieler von ihnen. Wenn 
er nicht noch größeres Unheil angerichtet hat, so lag das daran, 
daß bei uns ein richtiges Verhältnis zwischen legaler und 
illegaler Arbeit bestand. Um unser Vertrauen zu gewinnen, 
mußte uns Malinowski als Mitglied des Zentralkomitees der 
Partei und Abgeordneter der Duma helfen, legale Tageszei
tungen herauszugeben, die es auch unter dem Zarismus ver
standen, den Kampf gegen den Opportunismus der Mensche
wiki zu führen und in entsprechend verhüllter Form die 
Grundsätze des Bolschewismus zu propagieren. Mit der einen 
Hand schickte Malinowski viele Dutzende der besten Vertre
ter des Bolschewismus in Verbannung und Tod, während er 
mit der anderen Hand helfen mußte, vermittels der legalen 
Presse viele Zehntausende neuer Bolschewiki zu erziehen. Über 
diese Tatsache sollten jene deutschen (und auch die englischen 
und amerikanischen, französischen und italienischen) Genos
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sen recht gründlich nachdenken, die jetzt lernen müssen, revo
lutionäre Arbeit in reaktionären Gewerkschaften zu leisten.*

In vielen, darunter auch in den fortgeschrittensten Ländern 
schickt die Bourgeoisie jetzt zweifellos Lockspitzel in die kom
munistischen Parteien, und sie wird das auch in Zukunft tun. 
Eines der Mittel zur Bekämpfung dieser Gefahr ist die 
geschickte Kombinierung von illegaler und legaler Arbeit.

VI
SOLLEN REVOLUTIONÄRE IN DEN REAKTIONÄREN 

GEWERKSCHAFTEN ARBEITEN?

Die deutschen „Linken“ betrachten es für sich als entschie
den, daß diese Frage unbedingt verneinend zu beantworten 
ist. Ihrer Meinung nach genügen Deklamationen und zorni
ge Ausrufe gegen die „reaktionären“ und „konterrevolutio
nären“ Gewerkschaften (besonders „solid“ und besonders 
dumm macht das K. Horner), um „zu beweisen“, daß Revo
lutionäre, daß Kommunisten in den gelben, sozialchauvinisti
schen, paktiererischen, Legienschen, konterrevolutionären

* Ma'inowski war in Kriegsgefangenschaft in Deutschland. Als er un
ter der Herrschaft der Bolschewiki nach Rußland zuriickkehrte, wurde er 
von unseren Arbeitern sofort vor Gericht gestellt und erschossen. Die 
Menschewiki begeiferten uns besonders arg wegen unseres Fehlers, der 
darin bestand, daß wir einen Lockspitzel im Zentralkomitee unserer Partei 
hatten. Als wir aber unter Kerenski forderten, daß der Dumapräsident 
Rodsjanko verhaftet und abgeurteilt werde, weil er schon vor dem Krieg 
von der Lockspitzeltätigkeit Malinowskis gewußt, es aber den Trudowiki 
und den Arbeitern in der Duma nicht mitgeteilt hatte, da unterstützten uns 
weder die Menschewiki noch die Sozialrevolutionäre, die mit Kerenski in 
der Regierung saßen, und Rodsjanko blieb auf freiem Fuß und konnte un
gehindert zu Denikin entkommen.
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Gewerkschaften nicht zu arbeiten brauchen, ja sogar nicht 
arbeiten dürfen.

Wie sehr die deutschen „Linken“ aber auch überzeugt sein 
mögen, daß diese Taktik revolutionär sei, in Wirklichkeit ist 
sie grundfalsch und enthält nichts als hohle Phrasen.

Um das klarzumachen, will ich mit der von uns gemachten 
Erfahrung beginnen — entsprechend dem allgemeinen Plan 
der vorliegenden Schrift, die den Zweck hat, auf Westeuropa 
das anzuwenden, was in der Geschichte und der heutigen 
Taktik des Bolschewismus allgemein anwendbar, von allge
meiner Bedeutung und allgemeiner Gültigkeit ist.

Das Verhältnis zwischen Führer, Partei, Klasse und Mas
se und damit zugleich das Verhältnis der Diktatur des Prole
tariats und seiner Partei zu den Gewerkschaften hat bei uns 
jetzt konkret folgende Form angenommen: Die Diktatur 
wird durch das in den Sowjets organisierte Proletariat ver
wirklicht, dessen Führer die Kommunistische Partei der 
Bolschewiki ist, die nach den Angaben des letzten Parteitags 
(April 1920) 611 000 Mitglieder zählt. Die Zahl der Mitglie
der schwankte sowohl vor als auch nach der Oktoberrevolu
tion sehr stark und war früher, sogar in den Jahren 1918 und 
1919, viel geringer.11 Wir fürchten eine übermäßige Ausdeh
nung der Partei, denn in eine Regierungspartei versuchen sich 
unvermeidlich Karrieristen und Gauner einzuschleichen, die 
nur verdienen, erschossen zu werden. Das letztemal haben 
wir — nur für Arbeiter und Bauern — die Tore der Partei 
weit geöffnet, als (im Winter 1919) Judenitsch wenige Werst 
vor Petrograd und Denikin in Orjol (etwa 350 Werst von 
Moskau) stand, d. h. als der Sowjetrepublik höchste, tödliche 
Gefahr drohte und als Abenteurer, Karrieristen, Gauner und 
überhaupt unsichere Elemente keineswegs auf eine gute 
Karriere (eher auf Galgen und Folter) rechnen konnten,
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wenn sie sich den Kommunisten anschlossen. Die Partei, die 
alljährlich ihre Parteitage abhält (bei dem letzten entfiel auf 
iooo Mitglieder x Delegierter), wird vom Zentralkomitee 
geleitet, das aus 19 Personen besteht und auf dem Parteitag 
gewählt wird; die laufende Arbeit in Moskau wird von noch 
engeren Kollegien geleistet, dem sogenannten „Orgbüro“ 
(Organisationsbüro) und dem sogenannten „Politbüro“ (Poli
tischen Büro), die aus je fünf Mitgliedern des Zentralkomi
tees bestehen und in Plenarsitzungen des Zentralkomitees 
gewählt werden. Hier haben wir also eine regelrechte „Olig
archie“. Keine einzige wichtige politische oder organisato
rische Frage wird in unserer Republik von irgendeiner staat
lichen Institution ohne Direktiven des Zentralkomitees un
serer Partei entschieden.

Die Partei stützt sich bei ihrer Arbeit unmittelbar auf die 
Gewerkschaften, die nach den Angaben des letzten Kongres
ses (April 1920) gegenwärtig über 4 Millionen Mitglieder zäh
len und der Form nach -parteilos sind. Faktisch bestehen alle 
leitenden Körperschaften der weitaus meisten Verbände und 
in erster Linie natürlich der Zentrale oder des Büros aller Ge
werkschaften ganz Rußlands (WZSPS — Gesamtrussischer 
Zentralrat der Gewerkschaften) aus Kommunisten und füh
ren alle Direktiven der Partei durch. Im großen und ganzen 
haben wir also einen der Form nach nicht kommunistischen, 
elastischen und verhältnismäßig umfassenden, überaus mäch
tigen proletarischen Apparat, durch den die Partei mit der 
Klasse und der Masse eng verbunden ist und durch den, unter 
Führung der Partei, die Diktatur der Klasse verwirklicht wird. 
Ohne die engste Verbindung mit den Gewerkschaften, ohne 
ihre tatkräftige Unterstützung, ohne ihre selbstlose Arbeit 
beim Aufbau nicht nur der Wirtschaft, sondern auch der Ar
mee, hätten wir das Land selbstverständlich keine 2V2 Mona
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te, geschweige denn 2V2 Jahre regieren und die Diktatur aus
üben können. Diese überaus enge Verbindung bedeutet natür
lich in der Praxis eine sehr komplizierte und mannigfaltige 
Arbeit der Propaganda, der Agitation, der rechtzeitigen und 
häufigen Beratungen nicht nur mit den leitenden, sondern 
überhaupt mit den einflußreichen Gewerkschaftlern und einen 
entschiedenen Kampf gegen die Menschewiki, die bis jetzt 
über eine gewisse, wenn auch ganz geringe Zahl von Anhän
gern verfügen, die sie zu allen möglichen konterrevolutionä
ren Machenschaften anleiten — von der ideologischen Vertei
digung der {bürgerlichen) Demokratie, dem Predigen der 
„Unabhängigkeit“ der Gewerkschaften (Unabhängigkeit . . . 
von der proletarischen Staatsmacht!) bis zur Sabotage der pro
letarischen Disziplin usw. usf.

Die Verbindung mit den „Massen“ vermittels der Gewerk
schaften halten wir für ungenügend. Die Praxis hat bei uns, 
im Laufe der Revolution, eine solche Institution hervorge
bracht wie die Konferenzen parteiloser Arbeiter und Bauern, 
die wir auf jede Art und Weise zu unterstützen, zu entwickeln 
und zu erweitern bemüht sind, um die Stimmung der Massen 
zu verfolgen, um an die Massen näher heranzukommen und 
ihren Anforderungen zu entsprechen, um aus ihrer Mitte die 
besten Kräfte auf Staatsposten aufrücken zu lassen usw. In 
einem der letzten Dekrete über die Umwandlung des Volks
kommissariats für Staatliche Kontrolle in die „Arbeiter- und 
Bauerninspektion“ wird diesen Konferenzen von Parteilosen 
das Recht eingeräumt, Mitglieder der Staatlichen Kontrolle 
für Revisionen verschiedener Art zu wählen usw.

Ferner erfolgt selbstverständlich die ganze Arbeit der Pär- 
tei vermittels der Sowjets, die die werktätigen Massen ohne 
Unterschied des Berufs vereinigen. Die Kreistagungen der 
Sowjets sind eine solche demokratische Einrichtung, wie sie
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die besten demokratischen Republiken der bürgerlichen Welt 
noch nicht gekannt haben. Durch diese Tagungen (welche die 
Partei so aufmerksam wie nur möglich zu verfolgen bemüht 
ist) wie auch durch ständige Abkommandierung klassenbe
wußter Arbeiter auf verschiedene Posten im Dorf wird die 
führende Rolle des Proletariats gegenüber der Bauernschaft 
verwirklicht, wird die Diktatur des städtischen Proletariats 
verwirklicht, wird der systematische Kampf gegen die reiche, 
bourgeoise, ausbeutende und spekulierende Bauernschaft 
geführt usw.

So sieht der allgemeine Mechanismus der proletarischen 
Staatsmacht aus, wenn man ihn „von oben“, vom Standpunkt 
der praktischen Verwirklichung der Diktatur betrachtet. Der 
Leser wird hoffentlich verstehen, warum dem russischen Bol
schewik, der mit diesem Mechanismus vertraut ist und der 
beobachtet hat, wie sich dieser Mechanismus im Laufe von 
25 Jahren aus kleinen, illegalen, unterirdischen Zirkeln ent
wickelte, das ganze Gerede, ob „von oben“ oder „von un
ten“, ob Diktatur der Führer oder Diktatur der Massen 
usw. als lächerlicher, kindischer Unsinn erscheinen muß, als 
eine Art Streit darüber, ob dem Menschen der linke Fuß oder 
die rechte Hand nützlicher ist.

Als ein ebenso lächerlicher, kindischer Unsinn muß uns auch 
das wichtigtuerische, überaus gelehrte und furchtbar revolu
tionäre Gerede der deutschen Linken über das Thema erschei
nen, daß die Kommunisten in den reaktionären Gewerkschaf
ten nicht arbeiten können und nicht arbeiten dürfen, daß es 
statthaft sei, diese Arbeit abzulehnen, daß man aus den Ge
werkschaften austreten und unbedingt eine nagelneue, blitz
saubere, von sehr netten (und meistens wohl sehr jungen) 
Kommunisten ausgeheckte „Arbeiter-Union“ schaffen müsse 
usw. usf.
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Der Kapitalismus hinterläßt dem Sozialismus unvermeid
lich einerseits die alten, in Jahrhunderten herausgebildeten 
beruflichen und gewerblichen Unterschiede zwischen den Ar
beitern und anderseits die Gewerkschaften. Diese können 
und werden sich nur sehr langsam, im Laufe vieler Jahre zu 
breiteren, weniger zünftlerischen Produktionsverbänden (die 
ganze Produktionszweige und nicht nur einzelne Branchen, 
Gewerbe und Berufe umfassen) entwickeln und erst dann da
zu übergehen, vermittels dieser Produktionsverbände die 
Arbeitsteilung unter den Menschen aufzuheben und allseitig 
entwickelte und allseitig geschulte Menschen, die alles machen 
können, zu erziehen, zu unterweisen und heranzubilden. Da
hin steuert der Kommunismus, dahin muß und wird er gelan
gen, aber erst nach einer langen Reihe von Jahren. Der Ver
such, heute dieses künftige Ergebnis des vollkommen 
entwickelten, vollkommen gefestigten und herausgebildeten, 
vollkommen entfalteten und reifen Kommunismus praktisch 
vorwegzunehmen, wäre gleichbedeutend damit, einem vierjäh
rigen Kind höhere Mathematik beibringen zu wollen.

Wir können (und müssen) beginnen, den Sozialismus auf
zubauen, und zwar nicht aus einem phantastischen und nicht 
aus einem von uns speziell geschaffenen Menschenmaterial, 
sondern aus dem Material, das uns der Kapitalismus als 
Erbteil hinterlassen hat. Das ist sehr „schwer“, wer will es 
leugnen, aber jedes andere Herangehen an diese Aufgabe ist 
so wenig ernst, daß es gar nicht lohnt, davon zu reden.

Zu Beginn der Entwicklung des Kapitalismus bedeuteten 
die Gewerkschaften als Übergang von der Zersplitterung und 
Hilflosigkeit der Arbeiter zu den Anfängen einer Klassenver
einigung einen riesigen Fortschritt der Arbeiterklasse. Als die 
höchste Form der Klassenvereinigung der Proletarier, die re
volutionäre Partei des Proletariats (die ihren Namen nicht
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verdient, solange sie es nicht gelernt hat, die Führer mit der 
Klasse und mit den Massen zu einem Ganzen, zu etwas Un
trennbarem zu verbinden), sich herauszubilden anfing, da be
gannen die Gewerkschaften unvermeidlich gewisse reaktionäre 
Züge zu offenbaren, eine gewisse zünftlerische Beschränktheit, 
eine gewisse Neigung zur politischen Indifferenz, eine gewisse 
Stagnation usw. Aber anders als vermittels der Gewerk
schaften, anders als durch ihr Zusammenwirken mit der Partei 
der Arbeiterklasse ging die Entwicklung des Proletariats nir
gendwo in der Welt vor sich und konnte auch nicht vor sich 
gehen. Die Eroberung der politischen Macht durch das Prole
tariat bedeutet für das Proletariat als Klasse einen riesigen 
Schritt vorwärts, und die Partei muß noch mehr und auf neue, 
nicht nur auf alte Art die Gewerkschaften erziehen und leiten, 
darf aber gleichzeitig nicht vergessen, daß sie eine unentbehr
liche „Schule des Kommunismus“ sind und noch lange bleiben 
werden, eine Vorbereitungsschule für die Proletarier zur Ver
wirklichung ihrer Diktatur, eine unentbehrliche Vereinigung 
der Arbeiter für den allmählichen Übergang der Verwaltung 
der gesamten Wirtschaft des Landes in die Hände der Arbei- 
texklasse (aber nicht einzelner Berufszweige) und sodann aller 
Werktätigen.

Im erwähnten Sinne sind gewisse „reaktionäre Züge“ der 
Gewerkschaften unter der Diktatur des Proletariats unver
meidlich. Wer das nicht begreift, versteht absolut nichts von 
den grundlegenden Bedingungen des Übergangs vom Kapita
lismus zum Sozialismus. Fürchtet man diese „reaktionären 
Züge“, sucht man sie zu ignorieren, sie zu überspringen, so ist 
das die größte Dummheit, denn das bedeutet, vor der Rolle 
der proletarischen Avantgarde zurückzuschrecken, die darin 
besteht, daß sie die rückständigsten Schichten und Massen der 
Arbeiterklasse und der Bauernschaft schult, aufklärt, erzieht
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und dem neuen Leben zuführt. Anderseits wäre es ein noch 
größerer Fehler, die Verwirklichung der Diktatur des Prole
tariats so lange aufzuschieben, bis es keinen einzigen Arbeiter 
mehr gibt, der beruflich beschränkt ist, der zünftlerische und 
trade-unionistische Vorurteile hat. Die Kunst des Politikers 
(und das richtige Verständnis des Kommunisten für seine Auf
gaben) besteht eben darin, die Bedingungen und den Zeit
punkt richtig einzuschätzen, wo die Avantgarde des Prole
tariats die Macht mit Erfolg ergreifen kann, damit sie während 
und nach der Machtergreifung auf eine ausreichende Unter
stützung genügend breiter Schichten der Arbeiterklasse und 
der nichtproletarischen werktätigen Massen rechnen kann, wo 
sie nach der Machtergreifung ihre Herrschaft dadurch behaup
ten, festigen und erweitern kann, daß sie immer breitere 
Massen der Werktätigen erzieht, schult und mitreißt.

Weiter. In Ländern, die fortgeschrittener sind als Rußland, 
hat sich, und das mußte so sein, ein gewisser reaktionärer 
Geist in den Gewerkschaften zweifellos viel stärker geltend 
gemacht als bei uns. Gerade wegen der zünftlerischen Be
schränktheit, des beruflichen Egoismus und des Opportunis
mus hatten die Menschewiki bei uns eine Stütze in den Ge
werkschaften (und haben sie zum Teil in ganz wenigen Ge
werkschaften auch heute noch). Im Westen haben sich die 
dortigen Menschewiki in den Gewerkschaften viel mehr „fest
gesetzt“, dort hat sich eine viel stärkere Schicht einer beruf
lich beschränkten, bornierten, selbstsüchtigen, verknöcherten, 
eigennützigen, spießbürgerlichen, imperialistisch gesinnten 
und vom Imperialismus bestochenen, vom Imperialismus de
moralisierten „Arbeiteraristokratie“ herausgebildet als bei uns. 
Das ist unbestreitbar. Der Kampf mit den Gompers, 
den Herren Jouhaux, Henderson, Merrheim, Legien und 
Co. in Westeuropa ist weit schwieriger als der Kampf
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mit unseren Menschewiki, die sozial und politisch 
einen völlig gleichartigen Typus darstellen. Dieser Kampf muß 
rücksichtslos und, so wie wir es getan haben, unbedingt bis zu 
Ende geführt werden, bis zur völligen Diskreditierung aller 
unverbesserlichen Führer des Opportunismus und Sozialchau
vinismus und ihrer Vertreibung aus den Gewerkschaften. Man 
kann die politische Macht nicht erobern (und soll nicht ver
suchen, die politische Macht zu ergreifen), solange dieser 
Kampf nicht eine gewisse Stufe erreicht hat, wobei diese „ge
wisse Stufe“ in den verschiedenen Ländern und unter den 
verschiedenen Verhältnissen nicht die gleiche ist-, und sie 
richtig abschätzen können nur kluge, erfahrene und sach
kundige politische Führer des Proletariats jedes einzelnen 
Landes. (Bei uns waren ein Maßstab für den Erfolg in diesem 
Kampf unter anderem die Wahlen zur Konstituierenden Ver
sammlung, die im November 19x7, wenige Tage nach der pro
letarischen Umwälzung vom 25. X. 1917, stattfanden. Bei diesen 
Wahlen wurden die Menschewiki aufs Haupt geschlagen. Sie 
erhielten 0,7 Millionen Stimmen — zusammen mit Transkau- 
kasien 1,4 Millionen — gegenüber 9 Millionen Stimmen, die 
für die Bolschewiki abgegeben wurden: Siehe meinen Artikel 
„Die Wahlen zur Konstituierenden Versammlung und die 
Diktatur des Proletariats“12 in Nr. 7/8 der „Kommunistischen 
Internationale“.)

Doch den Kampf gegen die „Arbeiteraristokratie“ führen 
wir im Namen der Arbeitermassen und um sie für uns .zu ge
winnen; den Kampf gegen die opportunistischen und sozial
chauvinistischen Führer führen wir, um die Arbeiterklasse für 
uns zu gewinnen. Diese höchst elementare und ganz augen
fällige Wahrheit zu vergessen wäre eine Dummheit. Und 
gerade diese Dummheit begehen die „linken“ deutschen Kom
munisten, die aus der Tatsache, daß die Spitzen der Gewerk-
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scnatten reaktionär und konterrevolutionär sind, den Schluß 
ziehen, daß man . . . aus den Gewerkschaften austreten!!, die 
Arbeit in den Gewerkschaften ablehnen 1! und neue, aus
geklügelte Formen von Arbeiterorganisationen schaffen 
müsse!! Das ist eine so unverzeihliche Dummheit, daß sie dem 
größten Dienst gleichkommt, den Kommunisten der Bourgeoi
sie erweisen können. Denn unsere Menschewiki sind wie alle 
opportunistischen, sozialchauvinistischen und kautskyanischen 
Führer der Gewerkschaften nichts anderes als „Agenten der 
Bourgeoisie in der Arbeiterbewegung“ (was wir immer von den 
Menschewiki gesagt haben) oder, nach dem ausgezeichneten 
und zutiefst wahren Ausdruck der Anhänger Daniel de Leons 
in Amerika, „Arbeiterkommis der Kapitalistenklasse“ (labor 
lieutenants of the capitalist dass). Nicht in den reaktionären 
Gewerkschaften arbeiten heißt die ungenügend entwickelten 
oder rückständigen Arbeitermassen dem Einfluß der reak
tionären Führer, der Agenten der Bourgeoisie, der Arbeiter
aristokraten oder der „verbürgerten Arbeiter“ (vgl. Engels’ 
Brief von 1858 an Marx über die englischen Arbeiter13) überlas
sen.

Gerade die absurde „Theorie“, wonach sich die Kommuni
sten an den reaktionären Gewerkschaften nicht beteiligen 
dürfen, zeigt am deutlichsten, wie leichtfertig sich diese 
„linken“ Kommunisten zur Frage der Beeinflussung der 
„Massen“ verhalten und wie sie mit ihrem Geschrei von den 
„Massen“ Mißbrauch treiben. Will man der „Masse“ helfen 
und sich die Sympathien, die Zuneigung, die Unterstützung 
der „Masse“ erwerben, so darf man sich nicht fürchten vor 
Schwierigkeiten, darf man sich nicht fürchten vor den Schi
kanen, den Fußangeln, den Beleidigungen und Verfolgungen 
seitens der „Führer“ (die als Opportunisten und Sozialchauvi
nisten in den meisten Fällen direkt oder indirekt mit der Bour
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geoisie und der Polizei in Verbindung stehen) und muß un
bedingt dort arbeiten, wo die Massen sind. Man muß jedes 
Opfer bringen und die größten Hindernisse überwinden 
können, um systematisch, hartnäckig, beharrlich, geduldig 
gerade in allen denjenigen — und seien es auch die reaktio
närsten — Einrichtungen, Vereinen und Verbänden Propagan
da und Agitation zu treiben, in denen es proletarische oder 
halbproletarische Massen gibt. Die Gewerkschaften und die 
Arbeitergenossenschaften (diese wenigstens mitunter) sind 
aber gerade Organisationen, die Massen erfassen. In England 
hat sich nach den Angaben der schwedischen Zeitung „Folkets 
Dagblad-Politiken“ vom io. III. 1920) die Mitgliederzahl der 
Trade-Unions von Ende 1917 bis Ende 1918 von 5,5 auf 6,6 Mil
lionen, d. h. um 19 Prozent erhöht. Ende 1919 schätzte man die 
Mitgliederzahl auf 7,5 Millionen. Ich habe die entsprechenden 
Zahlen über Frankreich und Deutschland nicht zur Hand, aber 
die Tatsachen, die von einem starken Anwachsen der Mit
gliederzahl der Gewerkschaften auch in diesen Ländern 
zeugen, sind ganz unbestreitbar und allgemein bekannt.

Diese Tatsachen beweisen sonnenklar, was auch durch 
Tausende anderer Anzeichen bestätigt wird: Gerade in den 
proletarischen Massen, den „unteren Schichten“, unter den 
Rückständigen, nimmt das Klassenbewußtsein und das Stre
ben nach Organisation zu. Millionen von Arbeitern in Eng
land, Frankreich, Deutschland gehen zum erstenmal von der 
vollständigen Unorganisiertheit zur elementaren, untersten, 
einfachsten (für diejenigen, die noch durch und durch von 
bürgerlich-demokratischen Vorurteilen erfüllt sind), zugäng
lichsten Organisationsform, nämlich zu den Gewerkschaften 
über, während die revolutionären, jedoch unvernünftigen 
linken Kommunisten danebenstehen, „Masse! Masse!“ 
schreien — und sich weigern, innerhalb der Gewerk
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schäften zu arbeiten!! Sie tun das unter dem Vorwand, die 
Gewerkschaften seien „reaktionär“!!, und klügeln eine nagel
neue, blitzsaubere „Arbeiter-Union“ aus, die unbefleckt ist 
von bürgerlich-demokratischen Vorurteilen und frei von den 
Sünden zünftierischer, eng beruflicher Beschränktheit, eine 
„Arbeiter-Union“, die angeblich eine Massenorganisation wer
den (werden!) soll und die als Aufnahmebedingung nur (nur!) 
die „Anerkennung des Rätesystems und der Diktatur“ (siehe 
die oben angeführte Stelle) fordert!!

Einen schlimmeren Unverstand, einen größeren Schaden für 
die Revolution, als ihn die „linken“ Revolutionäre anrichten, 
kann man sich gar nicht ausdenken! Wenn wir jetzt in Rußland, 
nach 2V2 Jahren unvergleichlicher Siege über die Bourgeoisie 
Rußlands und der Entente, die „Anerkennung der Diktatur“ 
zur Bedingung für den Eintritt in die Gewerkschaften machen 
wollten, so würden wir eine Dummheit begehen, unserem 
Einfluß auf die Massen Abbruch tun und den Menschewiki 
Vorschub leisten. Denn die ganze Aufgabe der Kommunisten 
besteht darin, daß sie es verstehen, die Rückständigen zu über
zeugen, unter ihnen zu arbeiten, und sich nicht durch aus
geklügelte, kindische „linke“ Losungen von ihnen absondern.

Kein Zweifel, die Herren Gompers, Henderson, Jouhaux 
und Legien sind solchen „linken“ Revolutionären sehr dank
bar, die wie die deutsche „grundsätzliche“ Opposition (der 
Himmel bewahre uns vor solcher „Grundsätzlichkeit“!) oder 
wie manche Revolutionäre unter den amerikanischen „Indu
striearbeitern der Welt“14 den Austritt aus den reaktionären 
Gewerkschaften und die Ablehnung der Arbeit in ihnen pre
digen. Kein Zweifel, die Herren „Führer“ des Opportunismus 
werden zu allen möglichen Kniffen der bürgerlichen Diploma
tie greifen, werden die Hilfe der bürgerlichen Regierungen, 
der Pfaffen, der Polizei, der Gerichte in Anspruch nehmen, um
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die Kommunisten nicht in die Gewerkschaften hineinzulassen, 
um sie auf jede Art und Weise aus den Gewerkschaften zu 
verdrängen, um ihnen die Arbeit in den Gewerkschaften mög
lichst zu verleiden, um sie zu beleidigen, gegen sie zu hetzen 
und sie zu verfolgen. Man muß all dem widerstehen können, 
muß zu jedwedem Opfer entschlossen sein und sogar — wenn 
es sein muß — alle möglichen Schliche, Listen und illegalen 
Methoden anwenden, die Wahrheit verschweigen und ver
heimlichen, nur um in die Gewerkschaften hineinzukommen, 
in ihnen zu bleiben und in ihnen um jeden Preis kommunisti
sche Arbeit zu leisten. Unter dem Zarismus hatten wir bis 1905 
keinerlei „legale Möglichkeit“, als aber Subatow von der 
Ochrana Arbeiterversammlungen und Arbeitervereine der 
Schwarzhunderter inszenierte, um Revolutionäre einzufangen 
und den Kampf gegen sie zu führen, da schickten wir in diese 
Versammlungen und Vereine Mitglieder unserer Partei (an 
einen von ihnen erinnere ich mich persönlich, nämlich an 
Genossen Babuschkin, einen hervorragenden Petersburger 
Arbeiter, der von den zaristischen Generalen 1906 erschossen 
worden ist), die mit der Masse die Verbindung herstellten, es 
geschickt verstanden, Agitation zu treiben, und die Arbeiter 
dem Einfluß der Subatowleute entrissen.* Natürlich, in West
europa, das besonders stark durchdrungen ist von besonders 
stark eingewurzelten legalistischen, konstitutionellen, bürger
lich-demokratischen Vorurteilen, läßt sich so etwas schwerer 
durchführen. Aber man kann und muß es durchführen, und 
zwar systematisch durchführen.

* Die Gompers, Henderson, Jouhaux und Legien sind nichts anderes 
als solche Subatows, die sich von unserem Subatow nur durch das europä
ische Kostüm, den europäischen Schliff, durch die zivilisierten, verfeinerten, 
demokratisch verbrämten Methoden unterscheiden, mit denen sie ihre nie
derträchtige Politik betreiben.
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Das Exekutivkomitee der III. Internationale muß meiner 
Ansicht nach sowohl allgemein die Politik der Nichtbeteiligung 
an den reaktionären Gewerkschaften (unter ausführlicher Be
gründung, warum eine solche Nichtbeteiligung unvernünftig 
und für die Sache der proletarischen Revolution außerordent
lich schädlich ist) als auch besonders das Verhalten einiger Mit
glieder der Kommunistischen Partei Hollands, die — einerlei, 
ob direkt oder indirekt, offen oder versteckt, ganz oder teilwei
se — diese falsche Politik unterstützt haben, direkt verurteilen 
und dem nächsten Kongreß der Kommunistischen Internatio
nale vorschlagen, dasselbe zu tun. Die III. Internationale muß 
mit der Taktik der II. Internationale brechen, sie darf die heik
len Fragen nicht umgehen, nicht vertuschen, sondern muß sie 
mit aller Schärfe stellen. Wir haben den „Unabhängigen“ (der 
Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands) die 
ganze Wahrheit ins Gesicht gesagt, wir müssen auch den 
„linken“ Kommunisten die ganze Wahrheit ins Gesicht sagen.

VII

SOLL MAN SICH AN DEN BÜRGERLICHEN 
PARLAMENTEN BETEILIGEN?

Die deutschen „linken“ Kommunisten beantworten diese 
Frage mit größter Geringschätzung — und mit größter Leicht
fertigkeit — verneinend. Ihre Argumente? In dem oben ange
führten Zitat haben wir gelesen:

. . jede Rückkehr zu den historisch und politisch erledigten Kampf
formen des Parlamentarismus ... ist mit aller Entschiedenheit abzulehnen

Das ist bis zur Lächerlichkeit anmaßend gesagt und offen
kundig falsch. „Rückkehr“ zum Parlamentarismus! Gibt es in
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Deutschland gar schon eine Sowjetrepublik? Doch wohl nicht! 
Wie kann man also von einer „Rückkehr“ reden? Ist das nicht 
eine leere Phrase?

Der Parlamentarismus ist „historisch erledigt“. Im Sinne der 
Propaganda ist das richtig. Aber jedermann weiß, daß es von 
da bis zur praktischen Überwindung noch sehr weit ist. Den 
Kapitalismus konnte man bereits vor vielen Jahrzehnten, und 
zwar mit vollem Recht, als „historisch erledigt“ bezeichnen, 
das enthebt uns aber keineswegs der Notwendigkeit eines sehr 
langen und sehr hartnäckigen Kampfes auf dem Boden des Ka
pitalismus. Der Parlamentarismus ist im welthistorischen Sinne 
„historisch erledigt“, d. h., die Epoche des bürgerlichen 
Parlamentarismus ist beendet, die Epoche der Diktatur 
des Proletariats hat begonnen. Das ist unbestreitbar. Aber der 
welthistorische Maßstab rechnet nach Jahrzehnten, io bis 20 
Jahre früher oder später, das ist, mit dem welthistorischen 
Maßstab gemessen, gleichgültig, das ist — vom Standpunkt 
der Weltgeschichte aus gesehen — eine Kleinigkeit, die man 
nicht einmal annähernd berechnen kann. Aber gerade deshalb 
ist es eine haarsträubende theoretische Unrichtigkeit, sich, in 
einer Frage der praktischen Politik auf den welthistorischen 
Maßstab zu berufen.

Der Parlamentarismus ist „politisch erledigt“? Das ist eine 
ganz andere Sache. Wäre das richtig, dann hätten die „Linken“ 
eine feste .Position. Das müßte jedoch durch eine sehr gründ
liche Analyse bewiesen werden, die „Linken“ aber verstehen 
es nicht einmal, an eine solche Analyse heranzugehen. In den 
„Thesen über den Parlamentarismus“, die in Nr. 1 des „Bul
letins des Provisorischen Amsterdamer Büros der Kommunisti
schen Internationale“ („Bulletin of the Provisional Bureau in 
Amsterdam of the Communist International“, February 1920)

49



213

veröffentlicht sind und offensichtlich die Ansichten der hol
ländisch-linken oder links-holländischen Richtung zum Aus
druck bringen, ist die Analyse, wie wir sehen werden, eben
falls ganz miserabel.

Erstens. Die deutschen „Linken“ haben entgegen der Mei
nung so hervorragender politischer Führer wie Rosa Luxem
burg und Karl Liebknecht bekanntlich schon im Januar 1919 
den Parlamentarismus für „politisch erledigt“ gehalten. Wie 
bekannt, haben sich die „Linken“ geirrt. Schon das allein 
stößt sofort und radikal die These um, daß der Parlamentaris
mus „politisch erledigt“ sei. Den „Linken“ obliegt es, zu be
weisen, weshalb ihr unbestreitbarer Fehler von damals jetzt 
aufgehört hat, ein Fehler zu sein. Nicht einmal den Schimmer 
eines Beweises führen sie an und können sie anführen. Das 
Verhalten einer politischen Partei zu ihren Fehlern ist eines der 
wichtigsten und sichersten Kriterien für den Ernst einer Par
tei und für die tatsächliche Erfüllung ihrer Pflichten gegen
über ihrer Klasse und den werktätigen Massen. Einen Fehler 
offen zugeben, seine Ursachen aufdecken, die Umstände, die 
ihn hervorgerufen haben, analysieren, die Mittel zur Behebung 
des Fehlers sorgfältig prüfen — das ist das Merkmal einer 
ernsten Partei, das heißt Erfüllung ihrer Pflichten, das heißt 
Erziehung und Schulung der Klasse und dann auch der Masse. 
Wenn die „Linken“ in Deutschland (und in Holland) diese 
ihre Pflicht nicht erfüllen, wenn sie nicht mit größter Auf
merksamkeit, Sorgfalt und Vorsicht an das Studium ihres of
fenkundigen Fehlers gehen, so beweisen sie gerade dadurch, 
daß sie nicht eine Partei der Klasse, sondern ein Konventikel, 
nicht eine Partei der Massen, sondern eine Gruppe von Intel
lektuellen und einigen wenigen Arbeitern sind, die die schlech
testen Eigenschaften der Intellektuellen kopieren.
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Zweitens. In derselben Broschüre der Frankfurter Gruppe 
der „Linken“, aus der wir oben ausführliche Zitate angeführt 
haben, lesen wir:

„Die Millionen der im Banne der Zentrumspolitik“ (der Politik der ka
tholischen Zentrumspartei) „noch marschierenden Arbeiter sind gegenrevo
lutionär. Die Landproletarier stellen Legionen gegenrevolutionärer Trup
pen.“ (S. 3 der obengenannten Broschüre.)

Man merkt an allem, daß das allzu schwungvoll gesagt und 
übertrieben ist. Aber die hier dargelegte grundlegende Tatsa
che ist unbestreitbar, und daß die „Linken“ sie anerkennen, 
zeugt besonders anschaulich von ihrem Fehler. Wie kann man 
denn davon reden, daß der „Parlamentarismus politisch erle
digt“ sei, wenn „Millionen“ und „Legionen“ Proletarier nicht 
nur für den Parlamentarismus schlechthin eintreten, sondern 
sogar direkt „gegenrevolutionär“ sind!? Es ist klar, daß der 
Parlamentarismus in Deutschland politisch noch nicht erledigt 
ist. Es ist klar, daß die „Linken“ in Deutschland ihren eigenen 
Wunsch, ihre eigene ideologisch-politische Stellung für die 
objektive Wirklichkeit halten. Das ist der gefährlichste Feh
ler, den Revolutionäre machen können. In Rußland, wo das 
überaus barbarische und grausame Joch des Zarismus beson
ders lange und in besonders mannigfaltigen Formen Revolu
tionäre verschiedener Richtungen hervorgebracht hat, Revo
lutionäre, deren Hingabe, Enthusiasmus, Heldenmut und Wil
lenskraft bewundernswert sind, in Rußland haben wir diesen 
Fehler an Revolutionären aus nächster Nähe beobachtet, ha
ben ihn besonders aufmerksam studiert, kennen ihn besonders 
gut und sehen ihn deshalb auch bei anderen besonders klar. 
Für die Kommunisten in Deutschland ist der Parlamentaris
mus natürlich „politisch erledigt“, aber es kommt gerade dar
auf an, daß wir das, was für uns erledigt ist, nicht als erledigt 
für die Klasse, nicht als erledigt für die Massen betrachten.
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Gerade hier sehen wir wiederum, daß die „Linken“ nicht zu 
urteilen verstehen, daß sie nicht als Partei der Klasse, als Par
tei der Massen zu handeln verstehen. Ihr seid verpflichtet, 
nicht auf das Niveau der Massen, nicht auf das Niveau der 
rückständigen Schichten der Klasse hinabzusinken. Das ist 
unbestreitbar. Ihr seid verpflichtet, ihnen die bittere Wahr
heit zu sagen. Ihr seid verpflichtet, ihre bürgerlich-demokra
tischen und parlamentarischen Vorurteile beim richtigen Na
men zu nennen. Aber zugleich seid ihr verpflichtet, den tat
sächlichen Bewußtseins- und Reifegrad eben der ganzen Klas
se (und nicht nur ihrer kommunistischen Avantgarde), eben 
der ganzen werktätigen Masse (und nicht nur ihrer fortge
schrittensten Vertreter) nüchtern zu prüfen.

Selbst wenn keine „Millionen“ und „Legionen“, sondern 
bloß eine ziemlich beträchtliche Minderheit von Industriear
beitern den katholischen Pfaffen und von Landarbeitern den 
Junkern und Großbauern nachläuft, ergibt sich schon daraus 
unzweifelhaft, daß der Parlamentarismus in Deutschland po
litisch noch nicht erledigt ist, daß die Beteiligung an den Par
lamentswahlen und am Kampf auf der Parlamentstribüne für 
die Partei des revolutionären Proletariats unbedingte Pflicht 
ist, gerade um die rückständigen Schichten ihrer Klasse zu er
ziehen, gerade um die unentwickelte, geduckte, unwissende 
Masse auf dem Lande aufzurütteln und aufzuklären. Solange 
ihr nicht stark genug seid, das bürgerliche Parlament und alle 
sonstigen reaktionären Institutionen auseinanderzujagen, seid 
ihr verpflichtet, gerade innerhalb dieser Institutionen zu arbei
ten, weil sich dort noch Arbeiter befinden, die von den Pfaffen 
und durch das Leben in den ländlichen Provinznestern ver
dummt worden sind. Sonst lauft ihr Gefahr, einfach zu 
Schwätzern zu werden.
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Drittens. Die „linken“ Kommunisten sagen über uns Bol
schewiki sehr viel Gutes. Manchmal möchte man sagen: 
Wenn sie uns doch weniger loben, wenn sie doch in die Taktik 
der Bolschewiki besser eindringen, sich besser mit ihr vertraut 
machen wollten! Wir haben uns im September bis November 
1917 an den Wahlen zum bürgerlichen Parlament Rußlands, 
zur Konstituierenden Versammlung, beteiligt. War unsere 
Taktik richtig oder nicht? Wenn nicht, so muß das klar gesagt 
und bewiesen werden; das ist notwendig, damit der interna
tionale Kommunismus eine richtige Taktik ausarbeitet. Wenn 
ja, so müssen daraus bestimmte Schlußfolgerungen gezogen 
werden. Selbstverständlich kann von einer Gleichsetzung der 
Verhältnisse in Rußland und der Verhältnisse in Westeuropa 
keine Rede sein. Speziell in der Frage jedoch, was der Satz: 
„Der Parlamentarismus ist politisch erledigt!“ bedeutet, muß 
unsere Erfahrung unbedingt genau in Betracht gezogen wer
den, denn solche Aussprüche verwandeln sich allzu leicht in 
hohle Phrasen, wenn die konkrete Erfahrung nicht in Betracht 
gezogen wird. Hatten wir russischen Bolschewiki im Septem
ber-November 19x7 nicht mehr als jeder beliebige Kommu
nist im Westen das Recht, anzunehmen, daß der Parlamenta
rismus in Rußland politisch erledigt sei? Natürlich hatten wir 
es, denn es kommt ja nicht darauf an, ob die bürgerlichen Par
lamente lange oder kurze Zeit bestehen, sondern darauf, wie
weit die breiten Massen der Werktätigen (ideologisch,, poli
tisch, praktisch) bereit sind, die Sowjetordnung anzunehmen 
und das bürgerlich-demokratische Parlament auseinanderzu
jagen (oder seine Auseinanderjagung zuzulassen). Daß in 
Rußland im September—November 1917 die Arbeiterklasse 
der Städte, die Soldaten und die Bauern infolge ei
ner Reihe von besonderen Umständen für die Annahme 
der Sowjetordnung und die Auseinanderjagung selbst des
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demokratischsten bürgerlichen Parlaments außerordentlich 
gut vorbereitet waren, ist eine ganz unbestreitbare und ein
wandfrei feststehende historische Tatsache. Und trotzdem ha
ben die Bolschewiki die Konstituierende Versammlung nicht 
boykottiert, sondern haben sich sowohl vor als auch nach 
der Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat an 
den Wahlen beteiligt. Daß diese Wahlen außerordentlich 
wertvolle (und für das Proletariat im höchsten Grad nützli
che) politische Resultate gezeitigt haben, wage ich zu hoffen, 
in dem obenerwähnten Artikel bewiesen zu haben, der das 
Material über die Wahlen zur Konstituierenden Versammlung 
in Rußland eingehend analysiert.

Daraus ergibt sich eine ganz unbestreitbare Schlußfolge
rung : Es ist bewiesen, daß sogar einige Wochen vor dem Siege 
der Sowjetrepublik, ja sogar nach diesem Siege die Beteiligung 
am bürgerlich-demokratischen Parlament dem revolutionären 
Proletariat nicht nur nicht schadet, sondern es ihm erleichtert, 
den rückständigen Massen zu beweisen, weshalb solche Parla
mente es verdienen, auseinandergejagt zu werden, es ihm 
erleichtert, sie mit Erfolg auseinanderzujagen, es ihm erleich
tert, den bürgerlichen Parlamentarismus „politisch zu erledi
gen“. Diese Erfahrung nicht in Rechnung stellen und 
gleichzeitig auf die Zugehörigkeit zur Kommunistischen 
Internationale Anspruch erheben, die ihre Taktik international 
(nicht als eng oder einseitig nationale, sondern eben als inter
nationale Taktik) auszuarbeiten hat, heißt einen sehr 
schweren Fehler begehen und vom Internationalismus gerade 
in der Praxis abweichen, während man ihn in Worten aner
kennt.

Betrachten wir nun die „holländisch-linken“ Argumente 
für die Nichtbeteiligung an den Parlamenten. Die wichtigste 
der obengenannten „holländischen“ Thesen, die vierte These,
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lautet in der Übersetzung (aus dem Englischen) folgenderma
ßen:

„Wenn das kapitalistische Produktionssystem zusammengebrochen ist 
und die Gesellschaft sich im Zustand der Revolution befindet, verliert die 
parlamentarische Aktion, im Vergleich zur Aktion der Massen selbst, all
mählich ihre Bedeutung. Wenn unter diesen Umständen das Parlament 
zum Zentrum und Organ der Konterrevolution wird, anderseits aber die 
Arbeiterklasse ihre Machtinstrumente in Gestalt der Sowjets aufbaut — 
kann es sogar notwendig werden, sich all und jeder Beteiligung an der 
parlamentarischen Aktion zu enthalten.“

Der erste Satz ist offenkundig falsch, denn die Aktion der 
Massen — z. B. ein großer Streik — ist immer und keineswegs 
nur während der Revolution oder in einer revolutionären Si
tuation wichtiger als die parlamentarische Aktion. Dieses of
fenkundig unhaltbare, historisch und politisch falsche Argu
ment zeigt nur mit besonderer Anschaulichkeit, daß die Ver
fasser weder die gesamteuropäischen Erfahrungen (die fran
zösische vor den Revolutionen von 1848 und 1870; die deutsche 
der Jahre 1878 bis 1890 usw.) noch die russischen Erfahrungen 
(siehe oben), die zeigen, wie wichtig es ist, den legalen und 
den illegalen Kampf zu verbinden, auch nur im geringsten be
rücksichtigen. Diese Frage ist im allgemeinen wie auch spe
ziell deswegen von allergrößter Bedeutung, weil in allen zivi
lisierten und fortgeschrittenen Ländern schnell die Zeit 
heranrückt, da eine solche Verbindung für die Partei des 
revolutionären Proletariats immer mehr und mehr zu einer 
Notwendigkeit wird — teilweise schon geworden ist —, und 
zwar infolge des Heranreifens und Herannahens des Bürger
kriegs zwischen Proletariat und Bourgeoisie, infolge der 
wütenden Verfolgungen der Kommunisten durch die repu
blikanischen und überhaupt die bürgerlichen Regierungen, die 
sich auf jede Art und Weise über die Legalität hinwegsetzen 
(wie schwer wiegt allein das Beispiel Amerikas) usw. Diese
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höchst wichtige Frage haben die Holländer und überhaupt die 
Linken absolut nicht begriffen.

Der zweite Satz ist erstens historisch falsch. Wir Bolsche- 
wiki beteiligten uns selbst an den konterrevolutionärsten 
Parlamenten, und die Erfahrung hat gezeigt, daß eine solche 
Beteiligung für die Partei des revolutionären Proletariats ge
rade nach der ersten bürgerlichen Revolution in Rußland 
(1905) nicht nur nützlich, sondern auch notwendig war, um 
die zweite bürgerliche (Februar 19x7) und dann die sozialisti
sche (Oktober 1917) Revolution vorbereiten zu können. Zwei
tens ist dieser Satz erstaunlich unlogisch. Daraus, daß das 
Parlament zum Organ und „Zentrum“ der Konterrevolution 
wird (in Wirklichkeit ist es niemals das „Zentrum“ gewesen 
und kann es auch nicht sein, doch das nur nebenbei) und die 
Arbeiter ihre Machtinstrumente in Gestalt der Sowjets schaf
fen, folgt, daß die Arbeiter sich darauf vorbereiten — ideolo
gisch, politisch und technisch vorbereiten — müssen, das Par
lament durch die Sowjets zu bekämpfen, das Parlament durch 
die Sowjets auseinanderzujagen. Daraus folgt aber keineswegs, 
daß ein solches Auseinander jagen durch das Vorhandensein 
einer Sowjetopposition innerhalb des konterrevolutionären 
Parlaments erschwert oder doch nicht erleichtert würde. Wir 
haben während unseres siegreichen Kampfes gegen Denikin 
und Koltschak kein einziges Mal gemerkt, daß das Bestehen 
einer sowjetischen, einer proletarischen Opposition bei ihnen 
für unsere Siege gleichgültig gewesen wäre. Wir wissen sehr 
wohl, daß uns das Auseinanderjagen der Konstituante am 
5. I. 19x8 nicht erschwert, sondern erleichtert worden ist 
dadurch, daß innerhalb der auseinanderzujagenden konterre
volutionären Konstituante sowohl eine konsequente, die bol
schewistische, als auch eine inkonsequente, die linke 
Sozialrevolutionäre, Sowjetopposition vorhanden war. Die 
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Verfasser der These haben sich völlig verheddert und die 
Erfahrung zahlreicher, wenn nicht aller Revolutionen verges
sen, die davon zeugt, daß es zu Revolutionszeiten besonders 
nützlich ist, die Massenaktionen außerhalb des reaktionären 
Parlaments mit einer Opposition, die mit der Revolution 
sympathisiert (oder noch besser: die Revolution direkt unter
stützt), innerhalb dieses Parlaments zu verbinden. Die Hol
länder und die „Linken“ überhaupt urteilen hier wie Doktri
näre der Revolution, die an einer wirklichen Revolution 
niemals teilgenommen oder sich in die Geschichte der Revo
lutionen nicht vertieft haben oder naiv die subjektive 
„Ablehnung“ einer bestimmten reaktionären Institution für 
deren tatsächliche Zerstörung durch die vereinten Kräfte einer 
ganzen Reihe von objektiven Faktoren halten. Das sicherste 
Mittel, eine neue politische (und nicht nur eine politische) 
Idee zu diskreditieren und ihr zu schaden, besteht darin, sie 
ad absurdum zu führen, während man sie verteidigt. Denn 
jede Wahrheit kann man, wenn man sie „exorbitant“ macht 
(wie der alte Dietzgen zu sagen pflegte), wenn man sie über
treibt, wenn man sie über die Grenzen ihrer wirklichen An
wendbarkeit hinaus ausdehnt, ad absurdum führen, ja sie 
wird unter diesen Umständen unvermeidlich absurd. Und 
eben diesen Bärendienst erweisen die holländischen und die 
deutschen Linken der neuen Wahrheit, daß die Sowjetmacht 
den bürgerlich-demokratischen Parlamenten überlegen ist. 
Selbstverständlich wäre jemand, der so wie früher und ganz 
allgemein sagen wollte, daß ein Verzicht auf die Beteiligung 
an bürgerlichen Parlamenten unter keinen Umständen zuläs
sig sei, im Unrecht. Ich kann hier nicht versuchen, die Bedin
gungen zu formulieren, unter denen ein Boykott von Nutzen 
ist, denn diese Schrift stellt sich die viel bescheidenere Aufga
be, im Zusammenhang mit einigen brennenden Tagesfragen
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der internationalen kommunistischen Taktik die russischen 
Erfahrungen zu studieren. Die russischen Erfahrungen haben 
uns einmal (1905) eine erfolgreiche und richtige und ein ander
mal (1906) eine verfehlte Anwendung des Boykotts durch die 
Bolschewiki geliefert. Analysieren wir den ersten Fall, so 
sehen wir, daß es uns gelang, die Einberufung eines reaktionä
ren Parlaments durch die reaktionäre Regierung in einer 
Situation zu verhindern, da sich die außerparlamentarische 
revolutionäre Aktion der Massen (insbesondere die Streikbe
wegung) mit ungewöhnlicher Schnelligkeit ausbreitete, da kei
ne einzige Schicht des Proletariats und der Bauernschaft die 
reaktionäre Regierung irgendwie unterstützen konnte, da sich 
das revolutionäre Proletariat durch den Streikkampf und die 
Agrarbewegung den Einfluß auf die rückständigen breiten 
Massen gesichert hatte. Es ist vollkommen klar, daß diese 
Erfahrung auf die gegenwärtigen europäischen Verhältnisse 
nicht anwendbar ist. Es ist auch vollkommen klar — auf 
Grund der oben angeführten Argumente —, daß ein Verzicht 
auf die Beteiligung an den Parlamenten, wie er von den Hol
ländern und den „Linken“, wenn auch nur bedingt, verfochten 
wird, grundfalsch und für die Sache des revolutionären Prole
tariats schädlich wäre.

In Westeuropa und Amerika hat sich das Parlament den 
besonderen Haß der fortgeschrittenen Revolutionäre aus der 
Arbeiterklasse zugezogen. Das ist unbestreitbar. Es ist durch
aus begreiflich, denn man kann sich schwerlich etwas Nie
derträchtigeres, Gemeineres, Verräterischeres vorstellen als 
das Verhalten der übergroßen Mehrheit der sozialistischen 
und sozialdemokratischen Abgeordneten im Parlament wäh
rend des Krieges und nach dem Kriege. Es wäre aber nicht 
nur unvernünftig, sondern geradezu verbrecherisch, dieser 
Stimmung nachzugeben, wenn die Frage entschieden werden
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muß, wie das von allen erkannte Übel zu bekämpfen ist. In 
vielen Ländern Westeuropas ist die revolutionäre Stimmung 
jetzt gewissermaßen eine „Neuheit“ oder „Seltenheit“, auf die 
man allzulange, vergeblich, ungeduldig gewartet hat, und viel
leicht gibt man deswegen dieser Stimmung so leicht nach. Na
türlich kann ohne revolutionäre Stimmung unter den Massen 
und ohne Bedingungen, die das Anwachsen einer solchen 
Stimmung fördern, die revolutionäre Taktik nicht in die Tat 
umgesetzt werden; wir in Rußland haben uns aber durch 
allzulange, schwere, blutige Erfahrungen von der Wahrheit 
überzeugt, daß die revolutionäre Taktik auf revolutionärer 
Stimmung allein nicht auf gebaut werden kann. Die Taktik 
muß auf einer nüchternen, streng objektiven Einschätzung 
aller Klassenkräfte des betreffenden Staates (und der ihn 
umgebenden Staaten sowie aller Staaten der ganzen Welt) 
sowie auf der Berücksichtigung der von den revolutionären 
Bewegungen gesammelten Erfahrungen aufgebaut werden. 
Es ist sehr leicht, seinen „Revolutionismus“ nur durch Schimp
fen auf den parlamentarischen Opportunismus, nur durch 
Ablehnung der Beteiligung an den Parlamenten zu bekunden, 
aber gerade weil das nur allzu leicht ist, ist es keine Lösung der 
schwierigen, überaus schwierigen Aufgabe. In den europäi
schen Parlamenten ist es viel schwieriger, eine wirklich revolu
tionäre Parlamentsfraktion zu schaffen, als es in Rußland der 
Fall war. Gewiß. Aber das ist nur ein besonderer Ausdruck 
der allgemeinen Wahrheit, daß es für Rußland in der konkre
ten, historisch außerordentlich eigenartigen Situation von 1917 
leicht war, die sozialistische Revolution zu beginnen, während 
es für Rußland schwerer als für die europäischen Länder sein 
wird, sie fortzusetzen und zu Ende zu führen. Bereits Anfang 
19x8 mußte ich auf diesen Umstand hinweisen, und die späte
ren zweijährigen Erfahrungen haben die Richtigkeit dieser Er
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wägung vollauf bestätigt. Solche spezifische Bedingungen wie: 
i. die Möglichkeit, den Sowjetumsturz mit der dank diesem 
Umsturz herbeigeführten Beendigung des imperialistischen 
Krieges zu verbinden, der die Arbeiter und Bauern aufs 
äußerste erschöpft hatte; 2. die Möglichkeit, eine gewisse Zeit 
lang den auf Tod und Leben geführten Kampf der beiden 
weltbeherrschenden Gruppen imperialistischer Räuber auszu
nutzen, der beiden Gruppen, die sich nicht gegen die Sowjets, 
ihren Feind, vereinigen konnten; 3. die Möglichkeit — teilwei
se dank der ungeheuren Ausdehnung des Landes und den 
schlechten Verkehrsmitteln —, einen verhältnismäßig lang
wierigen Bürgerkrieg auszuhalten; 4. das Vorhandensein einer 
so tiefgehenden bürgerlich-demokratischen revolutionären 
Bewegung unter der Bauernschaft, daß die Partei des Proleta
riats die revolutionären Forderungen von der Partei der 
Bauern (der Sozialrevolutionäre, einer Partei, die in ihrer 
Mehrheit dem Bolschewismus ausgesprochen feindlich gegen
überstand) übernehmen und sie dank der Eroberung der po
litischen Macht durch das Proletariat unverzüglich verwirkli
chen konnte — solche spezifische Bedingungen sind jetzt in 
Westeuropa nicht vorhanden, und die Wiederkehr solcher 
oder ähnlicher Bedingungen ist nicht allzu leicht möglich. 
Deshalb übrigens ist es, neben einer Reihe anderer Gründe, 
für Westeuropa schwerer, als es für uns war, die sozialistische 
Revolution zu beginnen. Diese Schwierigkeit dadurch „um
gehen“ zu wollen, daß man die schwere Aufgabe der Ausnut
zung reaktionärer Parlamente zu revolutionären Zwecken 
„überspringen“ möchte, ist reinste Kinderei. Ihr wollt eine 
neue Gesellschaft schaffen? und ihr fürchtet Schwierigkeiten 
bei der Schaffung einer guten Parlamentsfraktion aus über
zeugten, treuen, heldenhaften Kommunisten im reaktionären 
Parlament! Ist das etwa nicht Kinderei? Wenn Karl Lieb-
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knecht in Deutschland und 2. Höglund in Schweden es sogar 
ohne Unterstützung der Massen von unten vermocht haben, 
Musterbeispiele einer wirklich revolutionären Ausnutzung 
reaktionärer Parlamente zu geben, warum sollte dann eine 
rasch wachsende revolutionäre Massenpartei unter den Nach
kriegsverhältnissen der Enttäuschung und Erbitterung der 
Massen nicht imstande sein, sich in den schlimmsten Parla
menten eine kommunistische Fraktion zu schmieden?! Gerade 
deshalb, weil die rückständigen Massen der Arbeiter und — 
in noch höherem Grade —- der Kleinbauern in Westeuropa 
viel stärker als in Rußland von bürgerlich-demokratischen und 
parlamentarischen Vorurteilen durchdrungen sind, gerade 
deshalb können (und müssen) die Kommunisten nur in solchen 
Institutionen wie den bürgerlichen Parlamenten von innen her
aus den langwierigen, hartnäckigen, vor keinen Schwierigkei
ten zurückschreckenden Kampf zur Enthüllung, Zerstreuung 
und Überwindung dieser Vorurteile führen.

Die deutschen „Linken“ klagen über die schlechten „Füh
rer“ ihrer Partei und geraten darob in Verzweiflung, wobei sie 
sich bis zur lächerlichen „Verneinung“ der „Führer“ verstei
gen. Aber unter Bedingungen, wo man die „Führer“ häufig 
in der Illegalität verstecken muß, ist es besonders schwer, gu
te, zuverlässige, erprobte, angesehene „Führer“ herauszubil
den, und diese Schwierigkeiten kann man nicht mit Erfolg 
überwinden, ohne die legale und die illegale Arbeit miteinan
der zu verbinden, ohne die „Führer“ unter anderem auch in 
der Parlamentsarena zu erproben. Die Kritik — und zwar die 
schärfste, schonungsloseste, unversöhnlichste Kritik — ist nicht 
gegen den Parlamentarismus oder gegen die parlamentarische 
Tätigkeit zu richten, sondern gegen jene Führer, die es nicht 
verstehen, die Parlamentswahlen und die Parlamentstribüne 
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auf revolutionäre, auf kommunistische Art auszunutzen, und 
noch mehr gegen diejenigen, die das nicht wollen. Nur eine 
solche Kritik, natürlich verbunden damit, daß man die untaug
lichen Führer fortjagt und durch taugliche ersetzt, wird eine 
nützliche und fruchtbringende revolutionäre Arbeit sein, die 
gleichzeitig sowohl die „Führer“ erzieht, damit sie der Arbei
terklasse und der werktätigen Massen würdig sind, als auch 
die Massen erzieht, damit sie lernen, sich in der politischen 
Lage zurechtzufinden und die mitunter sehr komplizierten und 
verwickelten Aufgaben zu verstehen, die sich aus dieser Lage 
ergeben.*

* Ich hatte zuwenig Gelegenheit, den „linken“ Kommunismus in Ita
lien kennenzulernen. Unzweifelhaft sind Gen. Bordiga und seine Fraktion 
der „kommunistischen Boykottisten“ (Comunista astensionista) im Unrecht, 
wenn sie die Nichtbeteiligung am Parlament verfechten. In einem Punkt 
aber scheint Gen. Bordiga recht zu haben — soweit man sich auf Grund 
von zwei Nummern seiner Zeitung „II Soviet“ (Nr. 3 und 4 vom 18. I. und 
x. II. 1920), vier Heften der vortrefflichen Zeitschrift des Gen. Serrati 
„Comunismo“ (Nr. 1—4 vom x. X. bis 30. XI. 1919) und einzelner Num
mern italienischer bürgerlicher Zeitungen, die zu lesen ich Gelegenheit 
hatte, ein Urteil bilden kann. Und zwar sind Gen. Bordiga und seine 
Fraktion im Recht mit ihren Angriffen gegen Turati und dessen Gesin
nungsgenossen, die in einer Partei bleiben, welche die Sowjetmacht und 
die Diktatur des Proletariats anerkannt hat, die Mitglieder des Parlaments 
bleiben und ihre überaus schädliche, alte, opportunistische Politik fortsetzen. 
Natürlich machen Gen. Serrati und die gesamte Italienische Sozialistische 
Partei15 dadurch, daß sie das dulden, einen Fehler, der ebenso großen 
Schaden anzurichten und eine ebenso große Gefahr heraufzubeschwören 
droht, wie das in Ungarn der Fall war, wo die ungarischen Herren Turati 
sowohl die Partei als auch die Rätemacht von innen heraus sabotierten. 
Dieses falsche, inkonsequente oder charakterlose Verhalten gegenüber den 
opportunistischen Parlamentariern erzeugt einerseits den „linken“ Kommu
nismus und rechtfertigt anderseits bis zu einem gewissen Grade dessen Exi
stenz. Gen. Serrati hat offenkundig unrecht, wenn er dem Abgeordneten 
Turati „Inkonsequenz“ vorwirft („Comunismo" Nr. 3), denn inkonsequent 
ist gerade die Italienische Sozialistische Partei, die solche opportunistischen 
Parlamentarier wie Turati und Co. duldet.
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VIII

KEINERLEI KOMPROMISSE?

Wir haben im Zitat aus der Frankfurter Broschüre gesehen, 
mit welcher Entschiedenheit die „Linken“ diese Losung auf
stellen. Es ist traurig mitanzusehen, wie Leute, die sich zwei
fellos für Marxisten halten und Marxisten sein möchten, die 
Grundwahrheiten des Marxismus vergessen haben. Engels, 
der ebenso wie Marx zu jenen überaus seltenen Schriftstellern 
gehört, bei denen jeder Satz einer jeden größeren Arbeit von 
bewundernswerter Tiefe des Inhalts ist, schrieb 1874 gegen das 
Manifest der 33 blanquistischen Kommunarden folgendes:

„ ,Wir sind Kommunisten“ (schrieben in ihrem Manifest 
die blanquistischen Kommunarden), ,weil wir bei unserm Ziel 
ankommen wollen, ohne uns an Zwischenstationen aufzuhal
ten, an Kompromissen, die nur den Sieg vertagen und die 
Sklaverei verlängern?

Die deutschen Kommunisten sind Kommunisten, weil sie 
durch alle Zwischenstationen und Kompromisse, die nicht von 
ihnen, sondern von der geschichtlichen Entwicklung geschaf
fen werden, das Endziel klar hindurchsehen und verfolgen: 
die Abschaffung der Klassen, die Errichtung einer Ge
sellschaft, worin kein Privateigentum an der Erde und an den 
Produktionsmitteln mehr existiert. Die Dreiunddreißig sind 
Kommunisten, weil sie sich einbilden, sobald sie nur den guten 
Willen haben, die Zwischenstationen und Kompromisse zu 
überspringen, sei die Sache abgemacht, und wenn es, wie ja 
feststeht, dieser Tage ,losgeht1 und sie nur ans Ruder kom
men, so sei übermorgen ,der Kommunismus eingeführt1. Wenn 
das nicht sofort möglich, sind sie also auch keine Kommuni
sten.
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Kindliche Naivität, die Ungeduld als einen theoretisch 
überzeugenden Grund anzuführen!“ (F. Engels, „Programm 
der blanquistischen Kommuneflüchtlinge“16, aus der deutschen 
sozialdemokratischen Zeitung „Der Volksstaat“, 1874, Nr. 73, 
nach dem Sammelband „Artikel 1871 bis 1875“, russ. Überset
zung, Petrograd 1919, S. 52/53.)

Engels bringt in demselben Aufsatz seine tiefe Hochschät
zung für Vaillant zum Ausdruck und spricht von dem „un
bestrittenen Verdienst“ Vaillants (der ebenso wie Guesde ein 
hervorragender Führer des internationalen Sozialismus gewe
sen war, bevor beide im August 1914 den Sozialismus verrie
ten). Aber den offenkundigen Fehler läßt Engels nicht ohne 
gründliche Analyse. Sehr jungen und unerfahrenen Revolu
tionären scheint es, natürlich ebenso wie kleinbürgerlichen 
Revolutionären, sogar wenn sie sehr ehrwürdigen Alters und 
reich an Erfahrungen sind, außerordentlich „gefährlich“, 
unverständlich, ja falsch zu sein, „Kompromisse zu erlauben“. 
Und viele Sophisten (die übermäßig oder allzu „erfahrene“ 
Politikaster sind) argumentieren ebenso wie die von Gen. 
Lansbury erwähnten englischen Führer des Opportunismus: 
„Wenn den Bolschewiki dieses oder jenes Kompromiß erlaubt 
ist, warum sollen wir dann nicht beliebige Kompromisse 
schließen dürfen?“ Die Proletarier aber, die in zahlreichen 
Streiks geschult worden sind (um nur diese eine Erscheinungs
form des Klassenkampfes herauszugreifen), pflegen sich die 
von Engels dargelegte überaus tiefe (philosophische, histori
sche, politische und psychologische) Wahrheit ausgezeichnet 
anzueignen. Jeder Proletarier hat einen Streik mitgemacht, hat 
„Kompromisse“ mit den verhaßten Unterdrückern und Aus
beutern miterlebt, wo die Arbeiter die Arbeit aufnehmen muß
ten, entweder ohne überhaupt etwas erreicht zu haben oder 
indem sie darauf eingingen, daß ihre Forderungen nur teil- 
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weise befriedigt wurden. Jeder Proletarier erkennt, dank 
dem Milieu des Massenkampfes und der starken Zuspitzung 
der Klassengegensätze, in dem er lebt, den Unterschied zwi
schen einem Kompromiß, das durch die objektiven Verhältnis
se erzwungen ist (wenn die Streikkasse leer ist, wenn die Strei
kenden keine Unterstützung von außen erhalten, wenn sie bis 
zum äußersten ausgehungert und erschöpft sind), einem Kom
promiß, das bei den Arbeitern, die ein solches Kompromiß 
geschlossen haben, die revolutionäre Hingabe und Bereitschaft 
zum weiteren Kampf keineswegs beeinträchtigt — und ander
seits einem Kompromiß von Verrätern, die ihren Eigennutz 
(Streikbrecher schließen ebenfalls ein „Kompromiß“!), ihre 
Feigheit, ihren Wunsch, sich bei den Kapitalisten lieb Kind zu 
machen, ihre Empfänglichkeit für Einschüchterungen, manch
mal auch für Überredungskünste, für Almosen, für Schmei
cheleien der Kapitalisten, hinter objektiven Ursachen verber
gen (besonders viele solcher Kompromisse von Verrätern 
finden wir in der Geschichte der englischen Arbeiterbewegung 
bei den Führern der englischen Trade-Unions, doch haben 
fast alle Arbeiter in allen Ländern ähnliche Erscheinungen in 
dieser oder jener Form beobachtet).

Es gibt natürlich einzelne, außerordentlich schwierige und 
verwickelte Fälle, in denen es nur mit größter Mühe gelingt, 
den wirklichen Charakter dieses oder jenes „Kompromisses“ 
richtig zu bestimmen, wie es Fälle von Mord gibt, in denen 
es gar nicht so leicht ist, zu entscheiden, ob ein durchaus ge
rechtfertigter oder sogar notwendiger Totschlag (z. B. in Not
wehr) oder eine unverzeihliche Fahrlässigkeit oder gar ein 
fein eingefädelter heimtückischer Plan vorliegt. Es versteht 
sich von selbst, daß es in der Politik, wo es sich mitunter um 
äußerst komplizierte — nationale und internationale — Wech
selbeziehungen zwischen den Klassen und Parteien handelt, 
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sehr viele weit schwierigere Fälle geben wird als die Frage, ob 
ein bestimmtes „Kompromiß“ bei einem Streik berechtigt oder 
ob es das verräterische „Kompromiß“ eines Streikbrechers, 
eines verräterischen Führers usw. war. Ein Rezept oder eine 
allgemeine Regel, brauchbar für alle Fälle („keinerlei Kom
promisse“!), fabrizieren zu wollen wäre Unsinn. Man muß 
selbst einen Kopf auf den Schultern haben, um sich in jedem 
einzelnen Fall zurechtzufinden. Gerade darin besteht unter 
anderem die Bedeutung der Parteiorganisation und der Partei
führer, die diesen Namen verdienen, daß man durch langwie
rige, hartnäckige, mannigfaltige, allseitige Arbeit aller den
kenden Vertreter der gegebenen Klasse* die notwendigen 
Kenntnisse, die notwendigen Erfahrungen, das — neben Wis
sen und Erfahrung — notwendige politische Fingerspitzenge
fühl erwirbt, um komplizierte politische Fragen schnell und 
richtig zu lösen.

Naive und ganz unerfahrene Leute bilden sich ein, es ge
nüge, die Zulässigkeit von Kompromissen überhaupt anzuer
kennen — und schon werde jede Grenze verwischt zwischen 
dem Opportunismus, gegen den wir einen unversöhnlichen 
Kampf führen und führen müssen, und dem revolutionären 
Marxismus oder Kommunismus. Wenn aber solche Leute 
noch nicht wissen, daß alle Grenzen sowohl in der Natur als 
auch in der Gesellschaft beweglich und bis zu einem gewissen

* In jeder Klasse, sogar unter den Verhältnissen des aufgeklärtesten 
Landes, sogar in der fortgeschrittensten Klasse, die durch die Zeitumstände 
zu einem außerordentlich hohen Aufschwung aller geistigen Kräfte gelangt 
ist, gibt es immer Vertreter der Klasse — und wird es, solange Klassen 
bestehen, solange sich die klassenlose Gesellschaft nicht völlig konsolidiert, 
gefestigt und auf ihrer eigenen Grundlage entwickelt hat, unvermeidlich 
immer Vertreter der Klasse geben —, die nicht denken und nicht fähig 
sind zu denken. Der Kapitalismus wäre nicht der Kapitalismus, der die 
Massen unterdrückt, wenn dem nicht so wäre.
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Grade bedingt sind, so ist ihnen nicht anders zu helfen als 
durch anhaltende Belehrung, Erziehung, Aufklärung, durch 
politische und alltägliche Erfahrung. Wichtig ist, daß man es 
versteht, unter den praktischen Fragen der Politik jedes ein
zelnen oder besonderen historischen Augenblicks diejenigen 
herauszufinden, in denen die hauptsächliche Spielart der un
zulässigen, verräterischen Kompromisse zum Ausdruck 
kommt, die den für die revolutionäre Klasse verhängnisvollen 
Opportunismus verkörpern, und alle Kräfte auf die Bloßstel
lung dieser Kompromisse, auf den Kampf gegen sie zu kon
zentrieren. Während des imperialistischen Krieges 1914—1918 
zwischen den zwei Gruppen von Ländern, die gleichermaßen 
eine Raub- und Eroberungspolitik trieben, war eine solche 
hauptsächliche, entscheidende Spielart des Opportunismus der 
Sozialchauvinismus, d. h. das Eintreten für'die „Vaterlands
verteidigung“, die in einem solchen Kriege praktisch der Ver
teidigung der räuberischen Interessen der „eigenen“ Bourgeoi
sie gleichkam. Nach dem Kriege waren die Verteidigung des 
räuberischen „Völkerbundes“, die Verteidigung der direkten 
oder indirekten Bündnisse mit der Bourgeoisie des eigenen 
Landes gegen das revolutionäre Proletariat und die „Räte“- 
bewegung, die Verteidigung der bürgerlichen Demokratie und 
des bürgerlichen Parlamentarismus gegen die „Rätemacht“ die 
hauptsächlichen Äußerungen jener unzulässigen und verräteri
schen Kompromisse, die in ihrer Summe den für das revolutio
näre Proletariat und seine Sache verhängnisvollen Opportunis
mus ergaben.

„Demzufolge ist jeder Kompromiß mit anderen Parteien . .. jede Politik 
des Lavierens und Paktierens mit aller Entschiedenheit abzulehnen . .

schreiben die deutschen Linken in der Frankfurter Broschüre. 
Ein Wunder, daß diese Linken bei solchen Ansichten den
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Bolschewismus nicht entschieden verurteilen! Es ist doch un
möglich, daß die deutschen Linken nicht wissen, daß die 
ganze Geschichte des Bolschewismus, sowohl vor als auch 
nach der Oktoberrevolution, voll ist von Fällen des Lavierens, 
des Paktierens, der Kompromisse mit anderen, darunter auch 
mit bürgerlichen Parteien!

Krieg führen zum Sturz der internationalen Bourgeoisie, 
einen Krieg, der hundertmal schwieriger, langwieriger, kom
plizierter ist als der hartnäckigste der gewöhnlichen Kriege 
zwischen Staaten, und dabei im voraus auf das Lavieren, auf 
die Ausnutzung von (wenn auch zeitweiligen) Interessenge
gensätzen zwischen den Feinden, auf Übereinkommen und 
Kompromisse mit möglichen (wenn auch zeitweiligen, unbe
ständigen, schwankenden, bedingten) Verbündeten verzichten 
— ist das nicht über alle Maßen lächerlich? Ist das nicht das
selbe, als wollte man bei einem schwierigen Aufstieg auf einen 
noch unerforschten und bisher unzugänglichen Berg von vorn
herein darauf verzichten, manchmal im Zickzack zu gehen, 
manchmal umzukehren, die einmal gewählte Richtung aufzu
geben und verschiedene Richtungen zu versuchen? Und Leute, 
die so wenig einsichtig und so unerfahren sind (noch gut, wenn 
sich das durch ihre Jugend erklärt: es ist das natürliche Vor
recht der Jugend, eine Zeitlang solche Dummheiten zu reden), 
konnten bei manchen Mitgliedern der Kommunistischen Partei 
Hollands — einerlei, ob direkt oder indirekt, offen oder ver
steckt, ganz oder teilweise — Unterstützung finden!!

Nach der ersten sozialistischen Revolution des Proletariats, 
nach dem Sturz der Bourgeoisie in einem Lande, bleibt das 
Proletariat dieses Landes lange Zeit schwächer als die Bour
geoisie, schon allein wegen der ungeheuren internationalen 
Verbindungen der Bourgeoisie, dann aber auch infolge der ele
mentar und ständig vor sich gehenden Wiederherstellung,
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Wiederbelebung des Kapitalismus und der Bourgeoisie durch 
die kleinen Warenproduzenten des Landes, das die Bourgeoi
sie gestürzt hat. Einen mächtigeren Gegner kann man nur 
unter größter Anspannung der Kräfte und nur dann besiegen, 
wenn man unbedingt aufs angelegentlichste, sorgsamste, vor
sichtigste, geschickteste sowohl jeden, selbst den kleinsten 
„Riß“ zwischen den Feinden, jeden Interessengegensatz zwi
schen der Bourgeoisie der verschiedenen Länder, zwischen den 
verschiedenen Gruppen oder Schichten der Bourgeoisie inner
halb der einzelnen Länder als auch jede, selbst die kleinste 
Möglichkeit ausnutzt, um einen Verbündeten unter den Mas
sen zu gewinnen, mag das auch ein zeitweiliger, schwanken
der, unsicherer, unzuverlässiger, bedingter Verbündeter sein. 
Wer das nicht begriffen hat, der hat auch nicht einen Deut 
vom Marxismus und vom wissenschaftlichen, modernen, So
zialismus überhaupt begriffen. Wer nicht während einer recht 
beträchtlichen Zeitspanne und in recht verschiedenartigen po
litischen Situationen praktisch bewiesen hat, daß er es versteht, 
diese Wahrheit in der Tat anzuwenden, der hat noch nicht ge
lernt, der revolutionären Klasse in ihrem Kampf um die Be
freiung der gesamten werktätigen Menschheit von den Aus
beutern zu helfen. Und das Gesagte gilt in gleicher Weise für 
die Periode vor und nach der Eroberung der politischen 
Macht durch das Proletariat.

Unsere Theorie ist kein Dogma, sondern eine Anleitung 
zum Handeln, pflegten Marx und Engels zu sagen17, und der 
schwerste Fehler, das schwerste Verbrechen solcher „paten
tierten“ Marxisten wie Karl Kautsky, Otto Bauer u. a. besteht 
darin, daß sie das nicht begriffen, daß sie es nicht verstanden 
haben, diese Theorie in den wichtigsten Augenblicken der Re
volution des Proletariats anzuwenden. „Die politische Tätig
keit ist nicht das Trottoir des Newski-Prospekts“ (das saube- 
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re, breite, glatte Trottoir der schnurgeraden Hauptstraße 
Petersburgs), pflegte schon N. G. Tschernyschewski18, der 
große russische Sozialist der vormarxschen Periode, zu sagen. 
Die russischen Revolutionäre haben seit Tschernyschewski 
das Ignorieren oder Vergessen dieser Wahrheit mit unzähligen 
Opfern bezahlt. Es gilt, um jeden Preis zu erreichen, daß die 
linken Kommunisten und die der Arbeiterklasse ergebenen 
Revolutionäre Westeuropas und Amerikas die Aneignung 
dieser Wahrheit nicht so teuer bezahlen, wie die rückständi
gen Russen sie bezahlt haben.

Die russischen revolutionären Sozialdemokraten haben vor 
dem Sturz des Zarismus wiederholt die Dienste der bürgerli
chen Liberalen in Anspruch genommen, d. h., sie haben eine 
Menge praktischer Kompromisse mit ihnen geschlossen. In 
den Jahren 1901 und 1902, noch vor der Entstehung des Bol
schewismus, schloß die alte Redaktion der „Iskra“ (zu der 
Plechanow, Axelrod, Sassulitsch, Martow, Potressow und ich 
gehörten) ein formelles politisches Bündnis (allerdings nicht 
auf lange) mit Struve, dem politischen Führer des bürgerli
chen Liberalismus, verstand es aber gleichzeitig, ununterbro
chen den rücksichtslosesten ideologischen und politischen 
Kampf gegen den bürgerlichen Liberalismus und gegen die 
geringsten Äußerungen seines Einflusses innerhalb der Arbei
terbewegung zu führen. Dieser Politik sind die Bolschewiki 
stets treu geblieben. Seit 1905 haben sie systematisch das 
Bündnis der Arbeiterklasse mit der Bauernschaft gegen die 
liberale Bourgeoisie und den Zarismus verfochten, ohne 
zugleich jemals die Unterstützung der Bourgeoisie gegen den 
Zarismus (z. B. im zweiten Stadium der Wahlen oder bei 
Stichwahlen) abzulehnen und ohne den unversöhnlichsten 
ideologischen und politischen Kampf gegen die bürgerlich
revolutionäre Bauernpartei, die „Sozialrevolutionäre“, einzu
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stellen, die sie als kleinbürgerliche, sich fälschlich zu den So
zialisten zählende Demokraten entlarvten. Im Jahre 1907 
schlossen die Bolschewiki bei den Wahlen zur Duma auf kur
ze Zeit formell einen politischen Block mit den „Sozialrevolu
tionären“. Mit den Menschewiki waren wir in den Jahren 
1903—19x2 wiederholt mehrere Jahre hindurch formell in einer 
einheitlichen sozialdemokratischen Partei, ohne jemals den 
ideologischen und politischen Kampf gegen diese Opportuni
sten und Schrittmacher des bürgerlichen Einflusses auf das 
Proletariat einzustellen. Während des Krieges gingen wir ein 
gewisses Kompromiß mit den „Kautskyanern“, den linken 
Menschewiki (Martow) und einem Teil der „Sozialrevolutio
näre“ (Tschernow, Natanson) ein, tagten zusammen mit ihnen 
in Zimmerwald und Kienthal und erließen gemeinsame Ma
nifeste, haben aber niemals den ideologischen und politischen 
Kampf gegen die „Kautskyaner“, gegen die Martow und 
Tschernow eingestellt oder abgeschwächt (Natanson starb 
19x9 als uns durchaus nahestehender, mit uns fast solidarischer 
volkstümlerischer „revolutionärer Kommunist“). Im Augen
blick des Oktoberumsturzes schlossen wir einen zwar nicht 
formellen, aber sehr wichtigen (und sehr erfolgreichen) poli
tischen Block mit der kleinbürgerlichen Bauernschaft, indem 
wir das Agrarprogramm der Sozialrevolutionäre voll und ganz, 
ohne jede Änderung, übernahmen, d. h., wir gingen unzwei
felhaft ein Kompromiß ein, um den Bauern zu beweisen, daß 
wir sie nicht majorisieren, sondern uns mit ihnen verständigen 
wollen. Gleichzeitig schlugen wir den „linken Sozialrevolu
tionären“ einen (bald darauf von uns verwirklichten) formel
len politischen Block einschließlich der Teilnahme an der Re
gierung vor. Nach Abschluß des Brester Friedens sprengten 
die linken Sozialrevolutionäre diesen Block und gingen später,
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im Juli 19x8, zum bewaffneten Aufstand gegen uns und in der 
Folgezeit zum bewaffneten Kampf gegen uns übet.

Es ist daher begreiflich, daß wir die Angriffe der deutschen 
Linken gegen die Zentrale der Kommunistischen Partei 
Deutschlands, weil sie den Gedanken an einen Block mit den 
„Unabhängigen“ (der „Unabhängigen Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands“, den Kautskyanern) zuläßt, für ganz 
unernst halten und in ihnen einen klaren Beweis dafür sehen, 
daß die „Linken“ unrecht haben. Bei uns in Rußland gab es 
ebenfalls rechte Menschewiki (die der Regierung Kerenski 
angehörten), die den deutschen Scheidemännern entsprechen, 
und linke Menschewiki (Martow), die zu den rechten Men
schewiki in Opposition standen und den deutschen Kautskya
nern entsprechen. Den allmählichen Übergang der Arbeiter
massen von den Menschewiki zu den Bolschewiki konnten 
wir deutlich im Jahre 1917 beobachten: Auf dem I. Gesamtrus
sischen Sowjetkongreß im Juni 19x7 hatten wir nur 13 Prozent 
der Stimmen. Die Mehrheit gehörte den Sozialrevolutionä
ren und den Menschewiki. Auf dem II. Sowjetkongreß (am 
25. X. 1917 alten Stils) hatten wir 51 Prozent der Stimmen. War
um hat in Deutschland derselbe, völlig gleichartige Drang 
der Arbeiter von rechts nach links nicht sofort zur Stärkung 
der Kommunisten, sondern zunächst zur Stärkung der Zwi
schenpartei der „Unabhängigen“- geführt, obwohl diese Partei 
niemals irgendwelche selbständigen politischen Ideen besaß, 
niemals eine selbständige Politik trieb, sondern stets nur zwi
schen den Scheidemännern und den Kommunisten hin und 
her schwankte?

Eine der Ursachen war offensichtlich die fehlerhafte Tak
tik der deutschen Kommunisten, die diesen Fehler furchtlos 
und ehrlich zugeben und lernen müssen, ihn zu korrigieren. 
Der Fehler bestand darin, daß sie eine Beteiligung am reak
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tionären, bürgerlichen Parlament und an den reaktionären 
Gewerkschaften verwarfen; der Fehler bestand in zahlreichen 
Äußerungen jener „linken“ Kinderkrankheit, die jetzt offen 
zum Ausbruch gekommen ist und um so gründlicher, um so 
schneller, mit um so größerem Nutzen für den Organismus 
kuriert werden wird.

Die Zusammensetzung der „Unabhängigen Sozialdemokra
tischen Partei Deutschlands“ ist ausgesprochen uneinheitlich: 
Neben den alten opportunistischen Führern (Kautsky, Hilfer
ding, in hohem Grade offenbar auch Crispien, Ledebour u. a.), 
die ihre Unfähigkeit bewiesen haben, die Bedeutung der Rä
temacht und der Diktatur des Proletariats zu erfassen und 
den revolutionären Kampf des Proletariats zu leiten, hat sich 
in dieser Partei ein linker, proletarischer Flügel gebildet, der 
erfreulich rasch anwächst. Hunderttausende Mitglieder dieser 
Partei (die, glaube ich, ungefähr drei Viertel Millionen Mit
glieder zählt) sind Proletarier, die Scheidemann den Rücken 
kehren und sich rasch dem Kommunismus zuwenden. Dieser 
proletarische Flügel hat schon auf dem Leipziger Parteitag 
der Unabhängigen (1919) den sofortigen und bedingungslosen 
Anschluß an die III. Internationale beantragt. Ein „Kompro
miß“ mit diesem Flügel der Partei zu fürchten wäre geradezu 
lächerlich. Im Gegenteil, die Kommunisten müssen unbedingt 
die geeignete Form eines Kompromisses mit ihm suchen und 
finden, eines Kompromisses, das einerseits die notwendige 
völlige Verschmelzung mit diesem Flügel erleichtern und be
schleunigen, anderseits aber die Kommunisten in ihrem ideo
logischen und politischen Kampf gegen den opportunistischen 
rechten Flügel der „Unabhängigen“ in keiner Weise behin
dern würde. Wahrscheinlich wird es nicht leicht sein, die 
geeignete Form eines Kompromisses zu finden, aber nur ein
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Scharlatan könnte den deutschen Arbeitern und den deutschen 
Kommunisten einen „leichten“ Weg zum Sieg versprechen.

Der Kapitalismus wäre nicht Kapitalismus, wenn das „rei
ne“ Proletariat nicht von einer Masse außerordentlich man
nigfaltiger Übergangstypen vom Proletarier zum Halbproleta
rier (der seinen Lebensunterhalt zur Hälfte durch Verkauf 
seiner Arbeitskraft erwirbt), vom Halbproletarier zum Klein
bauern (und kleinen Handwerker, Hausindustriellen, Klein
besitzer überhaupt), vom Kleinbauern zum Mittelbauern usw. 
umgeben wäre; wenn es innerhalb des Proletariats selbst nicht 
Unterteilungen in mehr oder minder entwickelte Schichten, 
Gliederungen nach Landsmannschaften, nach Berufen, manch
mal nach Konfessionen usw. gäbe. Aus alledem aber ergibt 
sich für die Vorhut des Proletariats, für seinen klassenbewuß
ten Teil, für die kommunistische Partei, absolut unumgänglich 
die Notwendigkeit, die unbedingte Notwendigkeit, zu lavie
ren, Übereinkommen und Kompromisse mit verschiedenen 
proletarischen Gruppen, mit verschiedenen Parteien der Ar
beiter und der Kleinbesitzer zu schließen. Es kommt nur 
darauf an, daß man es versteht, diese Taktik so anzuwenden, 
daß sie zur Hebung und nicht zur Senkung des allgemeinen 
Niveaus des proletarischen Klassenbewußtseins, des revolu
tionären Geistes, der Kampf- und Siegesfähigkeit beiträgt. 
Übrigens muß bemerkt werden, daß der Sieg der Bolschewiki 
über die Menschewiki nicht nur vor der Oktoberrevolution 
1917, sondern auch nachher die Anwendung der Taktik des 
Lavierens, der Übereinkommen und Kompromisse erforderte, 
natürlich nur eines solchen Lavierens, solcher Übereinkommen 
und Kompromisse, die den Sieg erleichterten und beschleunig
ten und die Bolschewiki auf Kosten der Menschewiki festig
ten und stärkten. Die kleinbürgerlichen Demokraten (dar
unter auch die Menschewiki) schwanken unvermeidlich
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zwischen Bourgeoisie und Proletariat, zwischen bürgerlicher 
Demokratie und Sowjetsystem, zwischen Reformismus und 
Revolutionismus, zwischen Liebe zu den Arbeitern und Furcht 
vor der proletarischen Diktatur usw. Die richtige Taktik der 
Kommunisten muß darin bestehen, daß man diese Schwan
kungen ausnutzt, keineswegs darin, daß man sie ignoriert. 
Um sie auszunutzen, muß man Zugeständnisse an diejenigen 
Elemente machen, die sich dem Proletariat zuwenden, und 
zwar dann, wenn sie sich dem Proletariat zuwenden, und in
soweit, wie sie sich dem Proletariat zuwenden — gleichzeitig 
aber muß man den Kampf gegen diejenigen führen, die zur 
Bourgeoisie abschwenken. Die Anwendung der richtigen 
Taktik hatte zur Folge, daß der Menschewismus bei uns im
mer mehr zerfiel und auch weiter zerfällt, daß die verbohrten 
opportunistischen Führer isoliert werden und daß die besten 
Arbeiter, die besten Elemente aus der kleinbürgerlichen De
mokratie in unser Lager übergehen. Das ist ein langwieriger 
Prozeß, und durch einen übers Knie gebrochenen „Beschluß“: 
„keinerlei Kompromisse, keinerlei Lavieren!“ kann man dem 
Wachstum des Einflusses des revolutionären Proletariats und 
der Mehrung seiner Kräfte nur schaden.

Ein unzweifelhafter Fehler der „Linken“ in Deutschland 
ist schließlich, daß sie starrköpfig darauf bestehen, den Ver
sailler Frieden nicht anzuerkennen. Je „solider“ und „ge
wichtiger“, je „entschiedener“ und kategorischer diese An
sicht z. B. von K. Horner formuliert wird, desto unklüger 
wirkt das. Es genügt nicht, sich von den himmelschreienden 
Absurditäten des „Nationalbolschewismus“ (Laufenbergs u. a.) 
loszusagen, der sich — unter den gegenwärtigen Bedingungen 
der internationalen proletarischen Revolution —- bis zu einem 
Block mit der deutschen Bourgeoisie zum Krieg gegen die 
Entente verstiegen hat. Man muß verstehen, daß eine Taktik
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von Grund aus falsch ist, die nicht zugeben will, daß es für 
ein Rätedeutschland (wenn bald eine deutsche Räterepublik 
entstehen sollte) unbedingt notwendig sein kann, den Ver
sailler Frieden eine Zeitlang anzuerkennen und sich ihm zu 
fügen. Daraus folgt nicht, daß die „Unabhängigen“ recht 
hatten, die zu einer Zeit, als in der Regierung die Scheide
männer saßen, als die Rätemacht in Ungarn noch nicht ge
stürzt war, als die Möglichkeit der Unterstützung Räteun
garns durch eine Räterevolution in Wien noch nicht ausge
schlossen war — die unter den damaligen Bedingungen for
derten, daß der Versailler Friedensvertrag unterzeichnet 
werde. Damals lavierten und manövrierten die „Unabhängi
gen“ sehr schlecht, denn sie übernahmen mehr oder minder 
die Verantwortung für die verräterischen Scheidemänner und 
glitten mehr oder weniger vom Standpunkt des schonungslosen 
(und kaltblütig geführten) Klassenkrieges gegen die Scheide
männer auf einen Standpunkt „ohne Klassen“ oder „über den 
Klassen“ hinab.

Gegenwärtig ist aber die Lage unverkennbar so, daß die 
Kommunisten Deutschlands sich nicht die Hände binden und 
nicht versprechen dürfen, im Fall eines Sieges des Kommunis
mus den Versailler Friedensvertrag unbedingt und unter allen 
Umständen zu annullieren. Das wäre eine Dummheit. Sie 
müssen sagen: Die Scheidemänner und Kautskyaner haben 
eine Reihe von Verrätereien begangen, die das Bündnis mit 
Sowjetrußland und mit Räteungarn erschwert (zum Teil 
direkt unmöglich gemacht) haben. Wir Kommunisten werden 
ein solches Bündnis mit allen Mitteln erleichtern und vor
bereiten, wobei wir keineswegs verpflichtet sind, den Versailler 
Frieden unbedingt, und zwar sofort zu annullieren. Die Mög
lichkeit, ihn mit Erfolg zu annullieren, hängt nicht nur von 
den deutschen, sondern auch von den internationalen Erfolgen
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der Rätebewegung ab. Diese Bewegung wurde von den 
Scheidemännern und Kautskyanern gehemmt, wir aber för
dern sie. Das ist der Kern der Sache, das ist der grundle
gende Unterschied. Und wenn unsere Klassenfeinde, die 
Ausbeuter, und ihre Lakaien, die Scheidemänner und Kauts
kyaner, eine ganze Reihe von Möglichkeiten verpaßt haben, 
die deutsche wie die internationale Rätebewegung, die deut
sche wie die internationale Räterevolution zu stärken, so fällt 
die Schuld auf sie. Die Räterevolution in Deutschland wird 
die internationale Rätebewegung stärken, die das stärkste 
Bollwerk (und das einzig zuverlässige, unbezwingbare, in
ternational machtvolle Bollwerk) gegen den Versailler Frieden, 
gegen den internationalen Imperialismus überhaupt ist. Die 
Befreiung vom Versailler Frieden unbedingt, unter allen Um
ständen und unverzüglich an die erste Stelle, vor die Frage 
nach der Befreiung der anderen vom Imperialismus unter
drückten Länder vom Joch des Imperialismus zu setzen ist 
kleinbürgerlicher Nationalismus (der Kautsky, Hilferding, 
Otto Bauer und Co. würdig), aber kein revolutionärer In
ternationalismus. Der Sturz der Bourgeoisie in einem be
liebigen großen europäischen Land, darunter auch in Deutsch
land, ist ein solches Plus für die internationale Revolution, 
daß man seinetwegen — wenn es notwendig sein sollte — auf 
eine längere Gültigkeit des Versailler Friedens eingehen kann 
und muß. Wenn Rußland allein imstande war, zum Nutzen 
für die Revolution mehrere Monate lang den Brester Frieden 
zu ertragen, so ist nichts Unmögliches daran, daß ein Räte
deutschland im Bunde mit Sowjetrußland zum Nutzen für 
die Revolution eine längere Gültigkeit des Versailler Friedens 
erträgt.

Die Imperialisten Frankreichs, Englands usw. provozieren 
die deutschen Kommunisten, stellen ihnen eine Falle: „Sagt
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doch, daß ihr den Versailler Frieden nicht unterschreiben 
werdet!“ Und die linken Kommunisten gehen wie Kinder 
in die ihnen gestellte Falle, anstatt geschickt gegen den heim
tückischen und im gegebenen Augenblick stärkeren Feind zu 
manövrieren, anstatt ihm zu sagen: „Jetzt werden wir den 
Versailler Frieden unterschreiben.“ Sich im voraus die Hände 
zu binden, dem Feind, der heute besser gerüstet ist als wir, 
offen zu sagen, ob und wann wir mit ihm Krieg führen wer
den, ist eine Dummheit und keine revolutionäre Tat. Den 
Kampf aufzunehmen, wenn das offenkundig für den Feind 
und nicht für uns günstig ist, ist ein Verbrechen, und Politiker 
der revolutionären Klasse, die nicht „zu lavieren, Überein
kommen und Kompromisse zu schließen“ verstehen, um 
einem offenkundig unvorteilhaften Treffen auszuweichen, sind 
keinen Pfifferling wert.

IX

DER „LINKE“ KOMMUNISMUS IN ENGLAND

In England gibt es noch keine kommunistische Partei, aber 
es gibt unter den Arbeitern eine frische, breite, machtvolle, 
rasch anwachsende kommunistische Bewegung, die zu den 
schönsten Hoffnungen berechtigt; es gibt einige politische 
Parteien und Organisationen (die „Britische Sozialistische 
Partei“19, die „Sozialistische Arbeiterpartei“, die „Sozialisti
sche Gesellschaft von Süd-Wales“, die „Sozialistische Arbei
terföderation“20), die eine kommunistische Partei gründen 
wollen und darüber bereits miteinander verhandeln. In der 
Zeitung „The Workers’ Dreadnought“ (Jahrgang VI, Nr. 48 
vom 21. II. 1920), dem Wochenblatt der letzten unter den 
aufgezählten Organisationen, das von Genossin Sylvia Pank
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hurst redigiert wird, finden wir ihren Artikel „Auf dem Weg 
zu einer kommunistischen Partei“. Der Artikel schildert den 
Gang der Verhandlungen zwischen den vier genannten Or
ganisationen über die Bildung einer einheitlichen kommuni
stischen Partei auf der Grundlage des Anschlusses an die III. 
Internationale, der Anerkennung des Sowjetsystems (an Stelle 
des Parlamentarismus) und der Diktatur des Proletariats. 
Wie sich herausstellt, sind ein Haupthindernis für die sofortige 
Gründung einer einheitlichen kommunistischen Partei Mei
nungsverschiedenheiten über die Frage der Beteiligung am 
Parlament und des Anschlusses der neuen kommunistischen 
Partei an die alte, zünftlerische, vorwiegend aus Trade- 
Unions zusammengesetzte opportunistische und sozialchau
vinistische „Arbeiterpartei“. Die „Sozialistische Arbeiter
föderation“ wie auch die „Sozialistische Arbeiterpartei“* 
sprechen sich gegen die Beteiligung an den Parlamentswahlen 
und am Parlament, gegen den Anschluß an die „Arbeiter
partei“ aus; ihre Ansichten weichen in dieser Beziehung von 
denen aller oder der meisten Mitglieder der Britischen So
zialistischen Partei ab, die in ihren Augen den „rechten Flügel 
der kommunistischen Parteien“ in England bildet. (S. 5, der 
erwähnte Artikel von Sylvia Pankhurst.)

Die grundlegende Teilung ist demnach dieselbe wie in 
Deutschland, trotz der ungeheuren Unterschiede in der Form, 
in der die Meinungsverschiedenheiten hervortreten (in 
Deutschland kommt diese Form der „russischen“ weit näher 
als in England), und in einer ganzen Reihe anderer Umstände. 
Sehen wir uns nun die Argumente der „Linken“ näher an.

In der Frage der Beteiligung am Parlament beruft sich Ge
nossin Sylvia Pankhurst auf einen in derselben Nummer ver

* Wie es scheint, ist diese Partei gegen den Anschluß an die „Arbeiter
partei“, aber nicht einhellig gegen die Beteiligung am Parlament.
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öffentlichten Artikel des Genossen W. Gallacher, der im 
Namen des „Schottischen Arbeiterrats“ in Glasgow folgen
des schreibt:

„Dieser Arbeiterrat ist entschieden antiparlamentarisch, und hinter ihm 
steht der linke Flügel verschiedener politischer Organisationen. Wir ver
treten die revolutionäre Bewegung in Schottland, die bestrebt ist, in den 
Industrien“ (den verschiedenen Produktionszweigen) „eine revolutionäre 
Organisation und im ganzen Land eine kommunistische Partei, die sich auf 
soziale Komitees gründet, aufzubauen. Lange Zeit haben wir uns mit den 
offiziellen Parlamentariern herumgezankt. Wir haben es nicht für nötig 
gehalten, ihnen offen den Krieg zu erklären, sie aber fürchten sich, den 
Angriff gegen uns zu eröffnen.

Eine solche Lage der Dinge kann jedoch nicht lange andauern. Wir 
sind dabei, auf der ganzen Linie zu siegen.

Die einfachen Mitglieder der Unabhängigen Arbeiterpartei in Schottland 
werden mehr und mehr angewidert von dem Gedanken an das Parlament, 
und fast alle Ortsgruppen sind für Sowjets“ (das russische Wort wird hier 
in englicher Transkription gebraucht) „oder Arbeiterräte. Das ist natürlich 
eine sehr ernste Sache für die Herrschaften, die die Politik als Beruf (als 
Einkommenquelle) betrachten, und sie setzen alle Hebel in Bewegung, um 
ihre Mitglieder zur Rückkehr in den Schoß des Parlamentarismus zu bewe
gen. Die revolutionären Genossen dürfen diese Bande nicht unterstützen“ 
(Hervorhebungen überall vom Verfasser). „Hier steht uns ein schwerer 
Kampf bevor. Einer seiner schlimmsten Züge wird der Verrat derjenigen 
sein, die sich mehr von persönlicher Ambition als von den Interessen der 
Revolution leiten lassen. Jede Unterstützung des Parlamentarismus trägt 
ganz einfach dazu bei, daß die Macht in die Hände unserer britischen 
Scheidemänner und Noske gelangt. Henderson, Clynes und Co. sind 
hoffnungslos reaktionär. Die offizielle Unabhängige Arbeiterpartei gerät 
immer mehr unter den Einfluß bürgerlicher Liberaler, die ... ein .geisti
ges Asyl' im Lager der Herren MacDonald, Snowden und Co. gefunden 
haben. Die offizielle Unabhängige Arbeiterpartei steht der Dritten In
ternationale in bitterer Feindschaft gegenüber, während die einfachen 
Mitglieder dafür sind. Die opportunistischen Parlamentarier irgendwie 
unterstützen heißt einfach, diesen Herrschaften in die Hände arbeiten. Die 
Britische Sozialistische Partei spielt hier gar keine Rolle . . . Hier bedarf 
es einer gesunden, revolutionären Industrieorganisation und einer kom
munistischen Partei, die nach klaren, genau festgelegten wissenschaftlichen 
Grundsätzen handelt. Können unsere Genossen uns helfen, solche Orga
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nisationen zu schaffen, so werden wir ihre Hilfe gern annehmen; können 
sie das nicht, so mögen sie um Himmels willen ihre Finger davonlassen, 
wenn sie nicht die Revolution verraten wollen, indem sie die Reaktionäre 
unterstützen, die so eifrig nach parlamentarischen ,Ehren' (?)“ (Fragezei
chen vom Verfasser) „verlangen und die vor Begierde brennen, zu bewei
sen, daß sie ebenso gut regieren können wie die Politiker aus der Klasse 
der ,Bosse' selbst,“

Dieser Brief an die Redaktion drückt, meiner Ansicht nach, 
glänzend die Stimmung und den Standpunkt der jungen 
Kommunisten oder der unter der Masse Arbeitenden aus, die 
eben erst begonnen haben, zum Kommunismus zu stoßen. 
Diese Stimmung ist im höchsten Grade erfreulich und wert
voll; man muß sie zu schätzen und zu unterstützen wissen, 
denn ohne sie wäre auf einen Sieg der proletarischen Revolu
tion in England — und auch in jedem anderen Land — nicht 
zu hoffen. Mit Leuten, die einer solchen Stimmung der 
Massen Ausdruck zu geben und bei den Massen eine derartige 
(sehr oft schlummernde, noch nicht bewußte, noch nicht ge
weckte) Stimmung hervorzurufen verstehen, muß man behut
sam umgehen und ihnen fürsorglich auf jede Art und Weise 
helfen. Gleichzeitig aber muß man ihnen unumwunden und 
offen sagen, daß die Stimmung allein nicht genügt, um die 
Massen im großen revolutionären Kampf zu führen, und daß 
die und die Fehler, die der Sache der Revolution treu er
gebene Menschen begehen können oder schon begehen, Fehler 
sind, die der Revolution zu schaden vermögen, Der Brief 
des Gen. Gallacher an die Redaktion zeigt unzweifelhaft 
die Keime aller jener Fehler, die von den deutschen „linken“ 
Kommunisten gemacht werden und die von den russischen 
„linken“ Bolschewiki in den Jahren 1908 und 1918 gemacht 
worden sind.

Der Verfasser des Briefes ist erfüllt von edelstem proletari
schem Haß auf die bürgerlichen „Klassenpolitiker“ (einem

81



245

Haß, der allerdings nicht nur den Proletariern, sondern auch 
allen anderen Werktätigen, allen, um einen deutschen Aus
druck zu gebrauchen, „kleinen Leuten“ einleuchtend und ver
ständlich ist). Dieser Haß des Vertreters der unterdrückten 
und ausgebeuteten Massen ist wahrlich „aller Weisheit An
fang“, die Grundlage einer jeden sozialistischen und kom
munistischen Bewegung und ihrer Erfolge. Aber der Ver
fasser berücksichtigt offenbar nicht, daß die Politik eine Wis
senschaft und Kunst ist, die nicht vom Himmel fällt, die einem 
nicht in die Wiege gelegt wird, und daß das Proletariat, wenn 
es die Bourgeoisie besiegen will, seine eigenen, proletarischen 
„Klassenpolitiker“ hervorbringen muß, und zwar Politiker, 
die nicht schlechter sein dürfen als die bürgerlichen Politiker.

Der Briefschreiber hat ausgezeichnet begriffen, daß nicht 
das Parlament, sondern nur die Arbeiterräte das Werkzeug 
sein können, mit dem die Ziele des Proletariats zu erreichen 
sind, und natürlich ist derjenige, der das bis jetzt noch nicht 
begriffen hat, der schlimmste Reaktionär, mag er auch der 
größte Gelehrte, der erfahrenste Politiker, der aufrichtigste 
Sozialist, der belesenste Marxist, der ehrlichste Staatsbürger 
und Familienvater sein. Aber der Briefschreiber stellt nicht 
einmal die Frage, denkt gar nicht nach über die Notwendig
keit, die Frage zu stellen, ob man die Räte zum Sieg über das 
Parlament führen kann, ohne „Räte“politiker innerhalb des 
Parlaments zu haben, ohne den Parlamentarismus von innen 
heraus zu zersetzen, ohne im Schoße des Parlaments den Er
folg der Räte bei der ihnen zufallenden Aufgabe der Aus
einander jagung des Parlaments vorzubereiten. Dabei äußert 
der Verfasser des Briefes den ganz richtigen Gedanken, daß 
eine kommunistische Partei in England nach wissenschaft
lichen Grundsätzen wirken müsse. Die Wissenschaft erfor
dert erstens, daß man die Erfahrung anderer Länder in Be
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tracht zieht, besonders wenn andere, gleichfalls kapitalistische 
Länder eine ganz ähnliche Erfahrung durchmachen oder un
längst durchgemacht haben; zweitens, daß man alle Kräfte, 
Gruppen, Parteien, Klassen, . Massen, die innerhalb des be
treffenden Landes wirken, in Rechnung stellt und die Politik 
keineswegs nur auf Grund der Wünsche und Ansichten, des 
Grades des Klassenbewußtseins und der Kampfbereitschaft 
nur einer Gruppe oder Partei bestimmt.

Daß die Henderson, Clynes, MacDonald und Snowden 
hoffnungslos reaktionär sind, das stimmt. Ebenso stimmt es, 
daß sie in den Besitz der Macht kommen wollen (wobei sie, 
nebenbei bemerkt, eine Koalition mit der Bourgeoisie vor
ziehen), daß sie nach denselben althergebrachten bürgerlichen 
Regeln „regieren“ wollen, daß sie, einmal zur Macht gelangt, 
sich unweigerlich ebenso verhalten werden wie die Scheide
männer und Noske. Das alles stimmt. Aber daraus folgt 
keineswegs, daß eine Unterstützung dieser Leute Verrat an 
der Revolution ist, vielmehr folgt daraus, daß die Revolu
tionäre der Arbeiterklasse im Interesse der Revolution diesen 
Herrschaften eine gewisse parlamentarische Unterstützung 
gewähren müssen. Um diesen Gedanken klarzumachen, will 
ich zwei englische politische Dokumente aus der letzten Zeit 
anführen: x. die Rede des Premierministers Lloyd George 
vom 18. III. 1920 (nach dem Bericht des „Manchester Guar
dian“ vom 19. III. 1920) und 2. die Betrachtungen der Genossin 
Sylvia Pankhurst, einer „linken“ Kommunistin, in ihrem oben
erwähnten Artikel.

Lloyd George polemisierte in seiner Rede gegen Asquith 
(der speziell zur Versammlung eingeladen worden war, aber 
abgelehnt hatte zu erscheinen) und gegen diejenigen Libera
len, die keine Koalition mit den Konservativen, sondern
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eine Annäherung an die Arbeiterpartei wünschen. (In dem 
Brief des Gen. Gallacher an die Redaktion finden wir eben
falls einen Hinweis auf die Tatsache, daß Liberale zur Unab
hängigen Arbeiterpartei übertreten.) Lloyd George suchte 
zu beweisen, daß eine Koalition der Liberalen mit den Kon
servativen, und zwar eine enge Koalition, notwendig sei, 
denn sonst könne die Arbeiterpartei siegen, die Lloyd George 
als Sozialistische Partei „zu bezeichnen vorzieht“ und die das 
„Gemeineigentum“ an den Produktionsmitteln anstrebe. „In 
Frankreich hieß das Kommunismus“, erläuterte der Führer 
der englischen Bourgeoisie in populärer Weise seinen Zu
hörern, den Mitgliedern der parlamentarischen Liberalen 
Partei, die das bisher vermutlich nicht gewußt haben, „in 
Deutschland hieß das Sozialismus, und in Rußland heißt es 
Bolschewismus.“ Für die Liberalen, legte Lloyd George dar, 
sei das grundsätzlich unannehmbar, denn die Liberalen seien 
grundsätzlich für das Privateigentum. „Die Zivilisation ist 
in Gefahr“, erklärte der Redner, und deshalb müßten die 
Liberalen und die Konservativen Zusammengehen . . .

„Wenn Sie in die landwirtschaftlichen Bezirke gehen“, führte Lloyd 
George aus, „so werden Sie dort — einverstanden — die alten Parteiglie
derungen so stark wie je vorfinden. Sie sind weitab von der Gefahr. Die 
Gefahr pocht nicht an ihre Türen. Kommt es aber erst soweit, so wird 
dort die Gefahr ebenso groß sein wie jetzt in manchen industriellen Wahl
kreisen. Vier Fünftel der Bevölkerung unseres Landes leben von Industrie 
und Handel, kaum ein Fünftel von der Landwirtschaft. Das ist ein Um
stand, den ich ständig im Auge habe, wenn ich über die Gefahren nachden
ke, die uns die Zukunft bringt. Frankreich hat eine Agrarbevölkerung, 
und es gibt dort für die öffentliche Meinung eine solide Basis, die sich 
nicht sehr rasch ändert und sich durch revolutionäre Bewegungen nicht 
sehr leicht erschüttern läßt. Bei uns liegen die Dinge anders. Unser Land 
ist kopflastiger als irgendein anderes Land der Welt, und wenn es ins 
Schlingern gerät, so wird aus dem erwähnten Grunde die Katastrophe hier 
größer sein als in irgendeinem anderen Land.“
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Der Leser sieht daraus, daß Herr Lloyd George nicht nur 
ein sehr kluger Mann ist, sondern auch viel von den Marxi
sten gelernt hat. Es wird nicht schaden, wenn auch wir von 
Lloyd George lernen.

Interessant ist noch die folgende Episode aus der Diskus
sion, zu der es nach der Rede Lloyd Georges kam:

Herr Wallace : „Ich möchte; fragen, wie der Premierminister die 
Wirkung seiner Politik in den industriellen Wahlkreisen auf die Industriear
beiter beurteilt, von denen gegenwärtig so viele Liberale sind und von 
denen wir so große Unterstützung erhalten. Könnte das nicht dazu füh
ren, daß die Arbeiterpartei von Leuten, die uns gegenwärtig aufrichtig 
unterstützen, unmittelbar einen überwältigenden Kräftezuwachs bekommt?“

Der Premierminister: „Ich bin völlig anderer Ansicht. Die 
Tatsache, daß Liberale einander bekämpfen, treibt zweifelsohne eine sehr 
beträchtliche Anzahl von Liberalen aus Verzweiflung zur Arbeiterpartei, 
wo bereits eine ganze Menge von Liberalen, sehr fähigen Leuten, zu finden 
ist, die sich damit befassen, die Regierung zu diskreditieren. Die Folge ist 
zweifellos, daß sich die öffentliche Meinung stark zugunsten der Arbeiter
partei ändert. Sie wandelt sich nicht zugunsten der Liberalen, die außer
halb stehen, sondern zugunsten der Arbeiterpartei. Das zeigen die Nach
wahlen.“

Nebenbei bemerkt, zeigt diese Betrachtung besonders deut
lich, wie sich die gescheitesten Leute der Bourgeoisie verhed
dert haben und unweigerlich nicht wiedergutzumachende 
Dummheiten begehen. Daran wird die Bourgeoisie denn 
auch zugrunde gehen. Unsere Leute aber können sich sogar 
Dummheiten leisten (allerdings dürfen diese Dummheiten 
nicht sehr groß sein und müssen rechtzeitig korrigiert werden), 
und doch werden sie schließlich die Sieger sein.

Das andere politische Dokument sind folgende Betrachtun
gen einer „linken“ Kommunistin, der Genossin Sylvia Pank
hurst:

„Genosse Inkpin (der Sekretär der Britischen Sozialistischen Partei) 
bezeichnet die Arbeiterpartei als ,die wichtigste Organisation der Bewe
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gung der Arbeiterklasse1. Ein anderer Genosse von der Britischen Soziali
stischen Partei hat auf der kürzlichen Konferenz der III. Internationale die 
Auffassung der Britischen Sozialistischen Partei noch drastischer zum 
Ausdruck gebracht. Er sagte: ,Wir betrachten die Arbeiterpartei als die 
organisierte Arbeiterklasse.1

Wir teilen diese Ansicht über die Arbeiterpartei nicht. Die Arbeiter
partei ist zahlenmäßig sehr stark, obgleich ihre Mitglieder zu einem großen 
Teil passiv und apathisch sind. Das sind Männer und Frauen, die den 
Trade-Unions beigetreten sind, weil ihre Arbeitskollegen Trade-Unionisten 
sind und weil sie Unterstützung beziehen wollen.

Wir erkennen jedoch an, daß die zahlenmäßige Stärke der Arbeiterpar
tei auch darauf zurückzuführen ist, daß sie die Schöpfung einer Schule des 
Denkens darstellt, über deren Grenzen die Mehrheit der britischen Arbei
terklasse noch nicht hinausgekommen ist, obwohl sich große Änderungen 
in den Köpfen der Menschen vorbereiten, die die Lage bald ändern wer
den . . .

. . . Die Britische Arbeiterpartei wird ebenso wie die sozialpatrioti
schen Organisationen anderer Länder im Laufe der natürlichen Entwick
lung der Gesellschaft unvermeidlich zur Macht gelangen. Es ist Sache der 
Kommunisten, die Kräfte ins Leben zu rufen, die die Sozialpatrioten stür
zen werden, und wir müssen in unserem Lande diese Arbeit ohne Zögern 
und ohne Schwanken leisten.

Wir dürfen unsere Energie nicht verzetteln, indem wir die Arbeiterpar
tei stärken. Sie wird unausbleiblich ans Ruder kommen. Wir müssen 
unsere Kräfte darauf konzentrieren, eine kommunistische Bewegung zu 
schaffen, die sie besiegen wird. Die Arbeiterpartei wird bald eine Re
gierung bilden; die revolutionäre Opposition muß sich zum Angriff auf 
diese Regierung bereithalten . . .“

Also, die liberale Bourgeoisie verzichtet auf das durch jahr
hundertelange geschichtliche Erfahrung geheiligte und für die 
Ausbeuter außerordentlich vorteilhafte System der „zwei Par
teien“ (der Ausbeuter) und hält es für notwendig, ihre Kräfte 
zum Kampf gegen die Arbeiterpartei zu vereinigen. Ein Teil 
der Liberalen läuft, wie die Ratten das sinkende Schiff ver
lassen, zur Arbeiterpartei über. Die linken Kommunisten 
sind der Auffassung, daß die Arbeiterpartei unausbleiblich 
ans Ruder kommt, und geben zu, daß jetzt die Mehrheit der
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Arbeiterschaft hinter ihr steht. Hieraus ziehen sie die son
derbare Schlußfolgerung, die Genossin Sylvia Pankhurst wie 
folgt formuliert:

„Die Kommunistische Partei darf keine Kompromisse eingehen... Sie 
muß ihre Lehre rein und ihre Unabhängigkeit vom Reformismus unbefleckt 
erhalten. Ihre Mission ist es, ohne haltzumachen oder vom Wege abzu
biegen, direkt zur kommunistischen Revolution vorwärtszuschreiten.“

Im Gegenteil, aus der Tatsache, daß die Mehrheit der Ar
beiter in England noch den englischen Kerenskis oder Schei
demännern Gefolgschaft leistet, daß sie mit einer Regierung 
dieser Leute noch nicht die Erfahrungen gemacht hat, wie sie 
in Rußland und in Deutschland nötig waren, damit die Ar
beiter in Massen zum Kommunismus übergingen, aus dieser 
Tatsache folgt unzweifelhaft, daß sich die englischen Kom
munisten am Parlamentarismus beteiligen müssen, daß sie von 
innerhalb des Parlaments der Arbeitermasse helfen müssen, 
die Ergebnisse der Regierung von Henderson und Snowden 
in der Praxis zu erkennen, daß sie den Henderson und Snow
den helfen müssen, die vereinigten Lloyd George und Chur
chill zu besiegen. Anders handeln heißt die Sache der Re
volution erschweren, denn ohne eine Änderung in den An
schauungen der Mehrheit der Arbeiterklasse ist die Revolution 
unmöglich; diese Änderung aber wird durch die politische Er
fahrung der Massen, niemals durch Propaganda allein erreicht. 
„Vorwärts ohne Kompromisse, ohne vom Wege abzubie
gen“ — wenn das eine offenkundig ohnmächtige Minderheit 
der Arbeiter sagt, die weiß (oder jedenfalls wissen müßte), 
daß die Mehrheit nach kurzer Zeit, wenn Henderson und 
Snowden über Lloyd George und Churchill den Sieg davonge
tragen haben sollten, von ihren Führern enttäuscht sein und 
dazu übergehen wird, den Kommunismus zu unterstützen 
(oder jedenfalls den Kommunisten gegenüber Neutralität und
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größtenteils wohlwollende Neutralität zu üben), so ist diese 
Losung offensichtlich falsch. Das ist dasselbe, als wollten 
sich xo ooo Soldaten gegen 50 000 Mann des Feindes in den 
Kampf stürzen, anstatt „haltzumachen“ und „vom Wege ab
zubiegen“, ja sogar ein „Kompromiß“ zu schließen, um das 
Eintreffen einer Verstärkung von xoo 000 Mann abzuwarten, 
die nicht sofort in Aktion treten können. Das ist eine Kin
derei von Intelligenzlern, aber keine ernste Taktik einer re
volutionären Klasse.

Das Grundgesetz der Revolution, das durch alle Revolu
tionen und insbesondere durch alle drei russischen Revolu
tionen des 20. Jahrhunderts bestätigt worden ist, besteht in 
folgendem: Zur Revolution genügt es nicht, daß sich die aus
gebeuteten und unterdrückten Massen der Unmöglichkeit, 
in der alten Weise weiterzuleben, bewußt werden und eine 
Änderung fordern; zur Revolution ist es notwendig, daß die 
Ausbeuter nicht mehr in der alten Weise leben und regieren 
können. Erst dann, wenn die „Unterschichten“ das Alte nicht 
mehr wollen und die „Oberschichten“ in der alten Weise nicht 
mehr können, erst dann kann die Revolution siegen. Mit an
deren Worten kann man diese Wahrheit so ausdrücken: Die 
Revolution ist unmöglich ohne eine gesamtnationale (Ausge
beutete wie Ausbeuter erfassende) Krise. Folglich ist zur Re
volution notwendig: erstens, daß die Mehrheit der Arbeiter 
(oder jedenfalls die Mehrheit der klassenbewußten, denken
den, politisch aktiven Arbeiter) die Notwendigkeit des Um
sturzes völlig begreift und bereit ist, seinetwegen in den Tod 
zu gehen; zweitens, daß die herrschenden Klassen eine Re
gierungskrise durchmachen, die sogar die rückständigsten 
Massen in die Politik hineinzieht (das Merkmal einer jeden 
wirklichen Revolution ist die schnelle Verzehnfachung, ja 
Verhundertfachung der Zahl der zum politischen Kampf fä
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higen Vertreter der werktätigen und unterdrückten Masse, die 
bis dahin apathisch war), die Regierung kraftlos macht und es 
den Revolutionären ermöglicht, diese Regierung schnell zu 
stürzen.

In England reifen, wie das unter anderem gerade aus der 
Rede Lloyd Georges zu ersehen ist, unverkennbar beide Be
dingungen für eine erfolgreiche proletarische Revolution her
an. Und die Fehler der linken Kommunisten sind jetzt eben 
deshalb besonders gefährlich, weil bei manchen Revolutionä
ren eine nicht genügend durchdachte, nicht genügend aufmerk
same, nicht genügend zielklare, nicht genügend abgewogene 
Stellungnahme zu jeder dieser Bedingungen wahrzunehmen ist. 
Wenn wir nicht eine revolutionäre Gruppe, sondern die Par
tei der revolutionären Klasse sind, wenn wir die Massen mit
reißen wollen (und tun wir das nicht, so laufen wir Gefahr, 
einfach Schwätzer zu bleiben), so müssen wir erstens Hender
son oder Snowden helfen, Lloyd George und Churchill zu 
schlagen (richtiger gesagt sogar: jene zwingen, diese zu schla
gen, denn die ersteren fürchten ihren eigenen Sieg!); zweitens 
der Mehrheit der Arbeiterklasse helfen, sich durch eigene Er
fahrung davon zu überzeugen, daß wir recht haben, d. h. sich 
von der völligen Untauglichkeit der Henderson und Snowden, 
von ihrer kleinbürgerlichen und verräterischen Natur, von der 
Unvermeidlichkeit ihres Bankrotts zu überzeugen; drittens 
den Zeitpunkt näher rücken, zu dem es möglich sein wird, auf 
Grund der Enttäuschung der Mehrheit der Arbeiter über die 
Henderson mit ernsten Aussichten auf Erfolg die Regierung 
der Henderson mit einem Schlage zu stürzen, die noch verstör
ter hin und her pendeln wird, wenn man bedenkt, daß sogar 
der überaus kluge und solide, nicht kleinbürgerliche, sondern 
großbürgerliche Lloyd George völlige Verstörtheit an den Tag 
legt und sich (und die gesamte Bourgeoisie) immer mehr
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schwächt, gestern durch seine „Reibungen“ mit Churchill, 
heute durch seine „Reibungen“ mit Asquith.

Ich will ganz konkret sprechen. Die englischen Kommuni
sten müssen meiner Ansicht nach alle ihre vier Parteien und 
Gruppen (sie sind alle sehr schwach, einige sogar schwächer 
als schwach) auf dem Boden der Grundsätze der III. Interna
tionale und der obligatorischen Beteiligung am Parlament zu 
einer einzigen Kommunistischen Partei zusammenschließen. 
Die Kommunistische Partei schlägt den Henderson und 
Snowden ein „Kompromiß“, ein Wahlabkommen vor: Wir 
kämpfen gemeinsam gegen das Bündnis Lloyd Georges und 
der Konservativen, verteilen die Parlamentssitze entsprechend 
der Zahl der von den Arbeitern für die Arbeiterpartei bzw. 
die Kommunisten abgegebenen Stimmen (nicht bei den Wah
len, sondern in einer besonderen Abstimmung), behalten uns 
aber die vollste Freiheit der Agitation, Propaganda und poli
tischen Tätigkeit vor. Ohne die letzte Bedingung darf man 
sich natürlich nicht auf einen Block einlassen, denn das wäre 
Verrat: Die vollste Freiheit der Entlarvung der Henderson 
und Snowden müssen die englischen Kommunisten ebenso 
unbedingt verfechten und durchsetzen, wie die russischen Bol
schewiki sie {fünfzehn Jahre lang, von 1903 bis 1917) gegenüber 
den russischen Henderson und Snowden, d. h. gegenüber den 
Menschewiki, verfochten und durchgesetzt haben.

Gehen die Henderson und Snowden den Block unter diesen 
Bedingungen ein, so werden wir gewonnen haben, denn für 
uns ist keineswegs die Zahl der Parlamentssitze wichtig, wir 
reißen uns nicht darum, wir werden in diesem Punkt nachgie
big sein (die Henderson aber und insbesondere ihre neuen 
Freunde — oder neuen Herren—, die Liberalen, die zur 
Unabhängigen Arbeiterpartei übergegangen sind, reißen sich 
gerade darum am allermeisten). Wir werden gewonnen ha
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ben, denn wie werden unsere Agitation zu einem Zeitpunkt in 
die Massen tragen, da Lloyd George selbst sie „aufgeputscht“ 
hat, und werden nicht nur der Arbeiterpartei helfen, schneller 
ihre Regierung zu bilden, sondern auch den Massen, schneller 
unsere ganze kommunistische Propaganda zu begreifen, die 
wir gegen die Henderson ohne jede Einschränkung und ohne 
etwas zu verschweigen treiben werden.

Lehnen die Henderson und Snowden den Block mit uns 
unter diesen Bedingungen ab, so werden wir noch mehr ge
wonnen haben. Denn wir werden den Massen sofort gezeigt 
haben (wohlgemerkt, sogar innerhalb der rein menschewisti
schen, völlig opportunistischen Unabhängigen Arbeiterpartei 
ist die Masse für die Sowjets), daß den Henderson ihre nahen 
Beziehungen zu den Kapitalisten lieber sind als der Zusam
menschluß aller Arbeiter. Wir werden sofort gewonnen haben 
in den Augen der Massen, die besonders nach den glänzenden, 
höchst richtigen und (für den Kommunismus) höchst nützli
chen Erläuterungen Lloyd Georges mit einem Zusammen
schluß aller Arbeiter gegen das Bündnis Lloyd Georges und 
der Konservativen sympathisieren werden. Wir werden sofort 
gewonnen haben, denn wir werden vor den Massen demon
striert haben, daß die Henderson und Snowden einen Sieg 
über Lloyd George fürchten, daß sie die alleinige Machtüber
nahme fürchten, daß sie bestrebt sind, heimlich die Unterstüt
zung Lloyd Georges zu erlangen, der offen den Konservativen 
die Hand gegen die Arbeiterpartei reicht. Es muß bemerkt 
werden, daß bei uns in Rußland nach der Revolution vom 27. 
II. 1917 (alten Stils) die Propaganda der Bolschewiki gegen die 
Menschewiki und Sozialrevolutionäre (d. h. gegen die russi
schen Henderson und Snowden) gerade durch einen ebensol
chen Umstand gewann. Wir erklärten den Menschewiki und 
Sozialrevolutionären: Nehmt die ganze Macht ohne die Bour
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geoisie, denn ihr habt die Mehrheit in den Sowjets (auf dem 
I. Gesamtrussischen Sowjetkongreß im Juni 1917 hatten die 
Bolschewiki nur 13 Prozent der Stimmen). Aber die russischen 
Henderson und Snowden fürchteten sich, die Macht ohne die 
Bourgeoisie zu ergreifen, und als die Bourgeoisie die Wahlen 
zur Konstituierenden Versammlung verschleppte, da sie sehr 
wohl wußte, daß die Wahlen den Sozialrevolutionären und 
Menschewiki die Mehrheit bringen würden* (beide bildeten 
einen ganz engen politischen Block, denn sie vertraten prak
tisch ein und, dieselbe kleinbürgerliche Demokratie), da waren 
die Sozialrevolutionäre und Menschewiki nicht imstande, ge
gen diese Verschleppung energisch und konsequent zu kämp
fen.

Lehnen die Henderson und Snowden einen Block mit den 
Kommunisten ab, so werden die Kommunisten sofort gewon
nen haben, was die Eroberung der Sympathien der Massen 
und die Diskreditierung der Henderson und Snowden be
trifft, und sollten wir dadurch einige Parlamentssitze verlie
ren, so ist das für uns ganz unwichtig. Wir würden unsere 
Kandidaten nur in einer ganz geringen Zahl absolut sicherer 
Wahlkreise aufstellen, d. h. dort, wo die Aufstellung unserer 
Kandidaten nicht dem Liberalen zum Sieg über den Labou- 
risten (das Mitglied der Arbeiterpartei) verhelfen würde. Wir 
würden Wahlagitation treiben, Flugblätter zugunsten des 
Kommunismus verbreiten und in allen Wahlkreisen, in denen 
wir keinen eigenen Kandidaten aufstellen, empfehlen, für den

* Die Wahlen zur Konstituierenden Versammlung in Rußland, im 
November 1917, erbrachten laut Angaben, die mehr als 36 Millionen Wähler 
erfassen, 25 Prozent der Stimmen für die Bolschewiki, 13 Prozent für die 
verschiedenen Parteien der Gutsbesitzer und der Bourgeoisie, 62 Prozent 
für die kleinbürgerliche Demokratie, d. h. für die Sozialrevolutionäre und 
Menschewiki nebst kleineren ihnen nahestehenden Gruppen.
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Labouristen und gegen den Bourgeois zu stimmen. Genossin 
Sylvia Pankhurst und Genosse Gallacher irren, wenn sie dar
in einen Verrat am Kommunismus oder einen Verzicht auf 
den Kampf gegen die Sozialverräter sehen. Im Gegenteil, da
durch würde die Sache der kommunistischen Revolution ohne 
Zweifel gewinnen.

Den englischen Kommunisten fällt es jetzt sehr oft schwer, 
an die Masse auch nur heranzukommen, sich bei ihr auch nur 
Gehör zu verschaffen. Wenn ich als Kommunist auftrete und 
erkläre, daß ich dazu auffordere, für Henderson und gegen 
Lloyd George zu stimmen, so wird man mich gewiß anhören. 
Und ich werde nicht nur in populärer Weise erklären können, 
warum die Sowjets besser sind als das Parlament und die 
Diktatur des Proletariats besser ist als die Diktatur Churchills 
(die durch das Aushängeschild der bürgerlichen „Demokra
tie“ verdeckt wird), sondern ich werde auch erklären können, 
daß ich Henderson durch meine Stimmabgabe ebenso stützen 
möchte, wie der Strick den Gehängten stützt; daß in dem 
Maße, wie sich die Henderson einer eigenen Regierung nä
hern, ebenso die Richtigkeit meines Standpunkts bewiesen 
wird, ebenso die Massen auf meine Seite gebracht werden und 
ebenso der politische Tod der Henderson und Snowden be
schleunigt wird, wie das bei ihren Gesinnungsgenossen in 
Rußland und in Deutschland der Fall war.

Und wenn man mir entgegnen sollte, das sei eine zu 
„schlaue“ oder zu komplizierte Taktik, die Massen würden 
sie nicht verstehen, sie werde unsere Kräfte verzetteln, zer
splittern, werde uns hindern, diese Kräfte auf die Sowjetrevo
lution zu konzentrieren usw., so werde ich diesen „linken“ 
Opponenten antworten: Wälzt euren Doktrinarismus nicht auf 
die Massen ab! In Rußland ist das Kulturniveau der Massen 
gewiß nicht höher, sondern niedriger als in England. Und
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dennoch haben die Massen die Bolschewiki begriffen; und es 
hat den Bolschewiki nicht geschadet, sondern genützt, daß 
sie am Vorabend, der Sowjetrevolution, im September 1917, die 
Listen ihrer Kandidaten für das bürgerliche Parlament (die 
Konstituierende Versammlung) aufstellten und am Tag nach 
der Sowjetrevolution, im November 1917, an den Wahlen zu 
dieser selben Konstituierenden Versammlung teilnahmen, die 
sie dann am 5.1.1918 auseinanderjagten.

Ich kann hier nicht auf die zweite Meinungsverschiedenheit 
unter den englischen Kommunisten eingehen, die darin be
steht, ob man sich der Arbeiterpartei anschließen soll oder 
nicht. Ich habe zuwenig Material über diese Frage, die beson
ders kompliziert ist wegen der stark ausgeprägten Eigenart 
der britischen „Arbeiterpartei“, die ihrer ganzen Struktur nach 
von den üblichen politischen Parteien auf dem europäischen 
Festland allzusehr abweicht. Unzweifelhaft ist allerdings 
erstens, daß auch in dieser Frage derjenige unvermeidlich 
fehlgehen würde, der auf den Gedanken käme, die Taktik des 
revolutionären Proletariats von Grundsätzen abzuleiten wie: 
„Die Kommunistische Partei muß ihre Lehre rein und ihre 
Unabhängigkeit vom Reformismus unbefleckt erhalten. Ihre 
Mission ist es, ohne haltzumachen oder vom Wege abzubiegen, 
direkt zur kommunistischen Revolution vorwärtszuschreiten.“ 
Denn solche Grundsätze wiederholen lediglich den Fehler der 
französischen blanquistischen Kommunarden, die im Jahre 
1874 die „Ablehnung“ aller Kompromisse und aller Zwischen
stationen proklamierten. Zweitens besteht ohne Zweifel auch 
hier wie stets die Aufgabe darin, daß man es versteht, die all
gemeinen und grundlegenden Prinzipien des Kommunismus 
auf jene TLigenart der Beziehungen zwischen den Klassen und 
Parteien, auf jene TLigenart in der objektiven Entwicklung 
zum Kommunismus anzuwenden, die jedes einzelne Land
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aufweist und die man zu studieren, zu erforschen, zu erraten 
fähig sein muß.

Davon aber muß im Zusammenhang nicht allein mit dem 
englischen Kommunismus, sondern mit den allgemeinen 
Schlußfolgerungen gesprochen werden, welche die Entwick
lung des Kommunismus in allen kapitalistischen Ländern be
treffen. Zu diesem Thema wollen wir nun übergehen.

X

EINIGE SCHLUSSFOLGERUNGEN

In der russischen bürgerlichen Revolution von 1905 zeigte 
sich eine außerordentlich eigenartige Wendung der Weltge
schichte: In einem der rückständigsten kapitalistischen Länder 
erlangte die Streikbewegung einen Umfang und eine Stärke 
wie nie zuvor in der Welt. Allein im ersten Monat des Jahres 
1905 betrug die Zahl der Streikenden das Zehnfache der jähr
lichen Durchschnittszahl der Streikenden in den vorangegan
genen 10 Jahren (1895—1904), und vom Januar bis zum Okto
ber 1905 wuchsen die Streiks ununterbrochen und in riesigem 
Ausmaß an. Unter dem Einfluß einer Reihe ganz eigenartiger 
historischer Bedingungen demonstrierte das rückständige Ruß
land der Welt als erstes Land nicht nur ein sprunghaftes An
wachsen der Aktivität der unterdrückten Massen während der 
Revolution (das war in allen großen Revolutionen der Fall), 
sondern auch die Bedeutung des Proletariats, die unendlich 
größer war als der Anteil des Proletariats an der Bevölkerung, 
ferner die Verbindung von wirtschaftlichem und politischem 
Streik, mit dem Umschlagen des letzteren in den bewaffneten 
Aufstand, und die Entstehung der Sowjets als einer neuen
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Form des Massenkampfes und der Massenorganisation der 
vom Kapitalismus unterjochten Klassen.

Die Februar- und die Oktoberrevolution des Jahres 1917 ha
ben zu einer allseitigen Entwicklung der Sowjets im ganzen 
Lande und dann zu ihrem Sieg in der proletarischen, soziali
stischen Umwälzung geführt. Und in knapp zwei Jahren offen
barte sich der internationale Charakter der Sowjets, die Aus
breitung dieser Kampf- und Organisationsform auf die Ar
beiterbewegung der ganzen Welt, die geschichtliche Mission 
der Sowjets, Totengräber, Erbe, Nachfolger des bürgerlichen 
Parlamentarismus und der bürgerlichen Demokratie über
haupt zu sein.

Damit nicht genug, zeigt die Geschichte der Arbeiterbewe
gung jetzt, daß es ihr in allen Ländern bevorsteht (und sie 
bereits begonnen hat), den Kampf des wachsenden, erstarken
den, zum Sieg voranschreitenden Kommunismus vor allem 
und hauptsächlich gegen den eigenen „Menschewismus“ (in 
jedem Lande), d. h. gegen den Opportunismus und Sozial
chauvinismus, und zweitens — sozusagen als Ergänzung — ge
gen den „linken“ Kommunismus durchzumachen. Der erste 
Kampf hat sich in allen Ländern, offenbar ohne jede Ausnah
me, als Kampf zwischen der (heute bereits faktisch zur Strek- 
ke gebrachten) II. und der III. Internationale entfaltet. Der 
zweite Kampf ist zu beobachten in Deutschland wie in 
England, in Italien wie in Amerika (zumindest vertritt ein 
gewisser 'Teil der „Industriearbeiter der Welt“ und der anar- 
cho-syndikalistischen Strömungen die Fehler des linken Kom
munismus bei fast allgemeiner, fast ungeteilter Anerkennung 
des Sowjetsystems) und in Frankreich (die Einstellung eines 
Teils der früheren Syndikalisten zur politischen Partei und zum 
Parlamentarismus, wiederum bei Anerkennung des Sowjet- 
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Systems), d. h. zweifellos nicht nur in einem internationalen, 
sondern einem weltumfassenden Maßstab.

Doch indem die Arbeiterbewegung überall eine dem Wesen 
nach gleichartige Vorschule zum Sieg über die Bourgeoisie 
durchmacht, vollzieht sie diese Entwicklung in jedem Lande 
auf eigene Weise. Dabei schreiten die großen, fortgeschrit
tenen kapitalistischen Länder auf diesem Wege viel schneller 
vorwärts als der Bolschewismus, der von der Geschichte eine 
fünfzehnjährige Frist erhalten hatte, um sich als organisierte 
politische Strömung auf den Sieg vorzubereiten. Die III. In
ternationale hat in einer so kurzen Frist, wie es ein Jahr ist, 
bereits einen entscheidenden Sieg errungen, sie hat die gelbe, 
sozialchauvinistische II. Internationale zerschlagen, die noch 
vor einigen Monaten unvergleichlich stärker war als die III. 
Internationale, fest und mächtig zu sein schien und in jeder 
Hinsicht — direkt und indirekt, materiell (Ministersessel, 
Pässe, Presse) und ideologisch — die Unterstützung der Welt
bourgeoisie genoß.

Alles kommt jetzt darauf an, daß die Kommunisten eines 
jeden Landes sowohl die grundlegenden prinzipiellen Aufga
ben des Kampfes gegen den Opportunismus und den „linken“ 
Doktrinarismus als auch die konkreten Besonderheiten ganz 
klar einschätzen, die dieser Kampf in jedem einzelnen Lande 
entsprechend der Eigenart seiner Ökonomik, Politik und Kul
tur, seiner nationalen Zusammensetzung (Irland usw.), seiner 
Kolonien, seiner religiösen Gliederung usw. usf. annimmt und 
unvermeidlich annehmen muß. Überall zeigt sich, verbreitet 
sich und wächst die Unzufriedenheit mit der II. Internationale 
sowohl wegen ihres Opportunismus als auch wegen ihrer Ohn
macht oder ihrer Unfähigkeit, eine wirklich zentralisierte, 
wirklich leitende Zentralstelle zu schaffen, die fähig wäre, die 
internationale Taktik des revolutionären Proletariats in seinem
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Kampf für eine weltumspannende Sowjetrepublik zu leiten. 
Man muß sich klar Rechenschaft darüber ablegen, daß eine 
solche leitende Zentralstelle keinesfalls auf einer Schabionisie
rung, einer mechanischen Gleichsetzung und Identifizierung 
der taktischen Kampfregeln aufgebaut werden kann. Solange 
nationale und staatliche Unterschiede zwischen den Völkern 
und Ländern bestehen — diese Unterschiede werden sich aber 
noch sehr, sehr lange sogar nach der Verwirklichung der Dikta
tur des Proletariats im Weltmaßstab erhalten —, erfordert die 
Einheitlichkeit der internationalen Taktik der kommunisti
schen Arbeiterbewegung aller Länder nicht die Beseitigung 
der Mannigfaltigkeit, nicht die Aufhebung der nationalen Un
terschiede (das wäre im gegenwärtigen Augenblick eine sinn
lose Phantasterei), sondern eine solche Anwendung der grund
legenden Prinzipien des Kommunismus (Sowjetmacht und 
Diktatur des Proletariats), bei der diese Prinzipien im einzel
nen richtig modifiziert und den nationalen und nationalstaat
lichen Verschiedenheiten richtig angepaßt, auf sie richtig an
gewandt werden. Das national Besondere, das national Spe
zifische beim konkreten Herangehen jedes Landes an die Lö
sung der einheitlichen internationalen Aufgabe, an den Sieg 
über den Opportunismus und den linken Doktrinarismus in
nerhalb der Arbeiterbewegung, an den Sturz der Bourgeoisie, 
an die Errichtung der Sowjetrepublik und der proletarischen 
Diktatur zu erforschen, zu studieren, herauszufinden, zu er
raten und zu erfassen — das ist die Hauptaufgabe des histori
schen Augenblicks, den alle fortgeschrittenen (und nicht allein 
die fortgeschrittenen) Länder gegenwärtig durchmachen. Für 
die Gewinnung der Avantgarde der Arbeiterklasse, für ihren 
Übergang auf die Seite der Sowjetmacht gegen den Parlamen
tarismus, auf die Seite der Diktatur des Proletariats gegen die 
bürgerliche Demokratie ist das Wichtigste (natürlich bei wei
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tem noch nicht alles, aber doch das Wichtigste) bereits getan. 
Jetzt gilt es, alle Kräfte, die ganze Aufmerksamkeit auf den 
nächsten Schritt zu konzentrieren, der weniger wichtig zu sein 
scheint — und es von einem gewissen Standpunkt auch wirk
lich ist —, aber dafür der konkreten Lösung der Aufgabe prak
tisch näher kommt, nämlich darauf, die Form des Übergehens 
zur proletarischen Revolution oder des Herangehens an sie 
ausfindig zu machen.

Die proletarische Avantgarde ist ideologisch gewonnen. 
Das ist die Hauptsache. Ohne diese Vorbedingung kann man 
nicht einmal den ersten Schritt zum Sieg tun. Aber von hier 
bis zum Sieg ist es noch ziemlich weit. Mit der Avantgarde 
allein kann man nicht siegen. Die Avantgarde allein in den 
entscheidenden Kampf werfen, solange die ganze Klasse, so
lange die breiten Massen nicht die Position eingenommen 
haben, daß sie die Avantgarde entweder direkt unterstützen 
oder zumindest wohlwollende Neutralität ihr gegenüber üben 
und dem Gegner der Avantgarde jederlei Unterstützung ver
sagen, wäre nicht nur eine Dummheit, sondern auch ein Ver
brechen. Damit aber wirklich die ganze Klasse, damit wirklich 
die breiten Massen der Werktätigen und vom Kapital Unter
drückten zu dieser Position gelangen, dazu ist Propaganda 
allein, Agitation allein zuwenig. Dazu bedarf es der eigenen 
politischen Erfahrung dieser Massen. Das ist das grundlegen
de Gesetz aller großen Revolutionen, das sich jetzt mit über
raschender Kraft und Anschaulichkeit nicht nur in Rußland, 
sondern auch in Deutschland bestätigt hat. Nicht nur die auf 
niedriger Kulturstufe stehenden, vielfach des Lesens und 
Schreibens unkundigen Massen Rußlands, sondern auch die 
auf hoher Kulturstufe stehenden, durchweg des Lesens und 
Schreibens kundigen Massen Deutschlands mußten erst am 
eigenen Leibe die ganze Ohnmacht, die ganze Charakterlosig-
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keit, die ganze Hilflosigkeit, die ganze Liebedienerei vor der 
Bourgeoisie, die ganze Gemeinheit einer Regierung der Ritter 
der II. Internationale, die ganze Unvermeidlichkeit einer Dik
tatur der extremen Reaktionäre (Kornilow in Rußland, Kapp 
und Co. in Deutschland) als einzige Alternative gegenüber der 
Diktatur des Proletariats erfahren, um sich entschieden dem 
Kommunismus zuzuwenden.

Die nächste Aufgabe der klassenbewußten Vorhut in der 
internationalen Arbeiterbewegung, d. h. der kommunistischen 
Parteien, Gruppen und Strömungen, besteht darin, daß sie es 
versteht, die breiten (jetzt meistenteils noch schlummernden, 
apathischen, in althergebrachten Vorstellungen befangenen, 
trägen, noch nicht erweckten) Massen an diese ihre neue Po
sition heranzuführen, richtiger gesagt, daß sie es versteht, nicht 
nur die eigene Partei, sondern auch diese Massen zu leiten, 
während sie zur neuen Position übergehen, die neue Position 
beziehen. Konnte die erste historische Aufgabe (die Gewin
nung der klassenbewußten Vorhut des Proletariats für die 
Sowjetmacht und die Diktatur der Arbeiterklasse) nicht ohne 
den vollen ideologischen und politischen Sieg über den Oppor
tunismus und Sozialchauvinismus gelöst werden, so kann die 
zweite Aufgabe, die nun zur nächsten wird und die in der 
Fähigkeit besteht, die Massen heranzuführen an die neue Po
sition, die den Sieg der Vorhut in der Revolution zu sichern 
vermag — so kann diese nächste Aufgabe nicht erfüllt werden, 
ohne daß man mit dem linken Doktrinarismus aufräumt, ohne 
daß man seine Fehler völlig überwindet und sich von ihnen 
frei macht.

Solange es sich darum handelte (und insoweit es sich noch 
darum handelt), die Avantgarde des Proletariats für den 
Kommunismus zu gewinnen, solange und insoweit tritt die 
Propaganda an die erste Stelle; sogar Zirkel mit allen dem
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Zirkelwesen eigenen Schwächen sind hier nützlich und zeiti
gen fruchtbare Ergebnisse. Wenn es sich um die praktische 
Aktion der Massen, um die Verteilung — wenn man sich so 
ausdrücken darf — von Millionenarmeen, um die Gruppierung 
aller Klassenkräfte einer gegebenen Gesellschaft zum letz
ten und entscheidenden Kampf handelt, so kann man allein 
mit propagandistischer Gewandtheit, allein mit der Wieder
holung der Wahrheiten des „reinen“ Kommunismus nichts 
mehr ausrichten. Hier gilt es, nicht mit Hunderten und Tau
senden zu rechnen, wie das im Grunde genommen der Propa
gandist als Mitglied einer kleinen Gruppe tut, die noch keine 
Massen geführt hat; hier muß man mit Millionen und aber 
Millionen rechnen. Hier muß man sich nicht nur fragen, ob 
wir die Avantgarde der revolutionären Klasse überzeugt ha
ben, sondern außerdem auch, ob die historisch wirksamen 
Kräfte aller Klassen, unbedingt ausnahmslos aller Klassen der 
gegebenen Gesellschaft, so gruppiert sind, daß die Entschei
dungsschlacht bereits vollauf herangereift ist, nämlich daß i. 
alle uns feindlichen Klassenkräfte genügend in Verwirrung 
geraten sind, genügend miteinander in Fehde liegen, sich durch 
den Kampf, der ihre Kräfte übersteigt, genügend geschwächt 
haben; daß 2. alle schwankenden, unsicheren, unbeständigen 
Zwischenelemente, d. h. das Kleinbürgertum, die kleinbür
gerliche Demokratie zum Unterschied von der Bourgeoisie, 
sich vor dem Volk genügend entlarvt haben, durch ihren Bank
rott in der Praxis genügend bloßgestellt sind; daß 3. im Pro
letariat die Massenstimmung zugunsten der Unterstützung der 
entschiedensten, grenzenlos kühnen, revolutionären Aktionen 
gegen die Bourgeoisie begonnen hat und machtvoll ansteigt. 
Ist das der Fall, dann ist die Zeit für die Revolution reif, dann 
ist unser Sieg — wenn wir alle oben erwähnten, oben kurz
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umrissenen Bedingungen richtig eingeschätzt und den Zeit
punkt richtig gewählt haben —dann ist unser Sieg gesichert.

Die Differenzen zwischen den Churchill und Lloyd George 
— diese politischen Typen gibt es mit geringen nationalen 
Unterschieden in allen Ländern — einerseits und sodann die 
Differenzen zwischen den Henderson und Lloyd George an
derseits sind vom Standpunkt des reinen, d. h. abstrakten, d. h. 
noch nicht zur praktischen politischen Massenaktion herange
reiften Kommunismus ganz belanglos und geringfügig. Aber 
vom Standpunkt dieser praktischen Aktion der Massen aus 
gesehen sind diese Unterschiede äußerst, äußerst wichtig. Sie 
in Rechnung zu stellen, den Zeitpunkt zu bestimmen, in dem 
die unter diesen „Freunden“ unvermeidlichen Konflikte völlig 
herangereift sind, die alle die „Freunde“ zusammengenommen 
schwächen und entkräften — darin besteht die ganze Aufgabe, 
die ganze Tätigkeit des Kommunisten, der nicht nur ein be
wußter, überzeugter, von der Idee durchdrungener Propagan
dist, sondern auch ein praktischer Führer der Massen in der 
Revolution sein will. Man muß die größte Treue zu den Ideen 
des Kommunismus mit der Fähigkeit vereinigen, alle notwen
digen praktischen Kompromisse einzugehen, zu lavieren, zu 
paktieren, im Zickzack vorzugehen, Rückzüge anzutreten und 
ähnliches mehr, um den politischen Machtantritt und das 
Abwirtschaften der Henderson (der Helden der II. Interna
tionale, um nicht die Namen einzelner Personen zu nennen, 
die Vertreter der kleinbürgerlichen Demokratie sind, sich aber 
als Sozialisten bezeichnen) zu beschleunigen; um ihren unver
meidlichen Bankrott in der Praxis zu beschleunigen, der die 
Massen gerade in unserem Geist, gerade in der Richtung zum 
Kommunismus aufklärt; um die unvermeidlichen Reibungen, 
Streitigkeiten, Konflikte, das völlige Zerwürfnis zwischen 
den Henderson, Lloyd George und Churchill (den Menschewi
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ki und Sozialrevolutionären, den Kadetten, den Monarchisten ; 
den Scheidemännern, der Bourgeoisie, den Kappleuten usw.) 
zu beschleunigen und den Augenblick des größten Zerwürf
nisses zwischen allen diesen „Stützen des heiligen Privateigen
tums“ richtig zu wählen, damit das Proletariat durch einen 
entschlossenen Angriff sie alle schlägt und die politische 
Macht erobert.

Die Geschichte im allgemeinen und die Geschichte der Re
volutionen im besonderen ist stets inhaltsreicher, mannigfalti
ger, vielseitiger, lebendiger, „vertrackter“, als die besten 
Parteien, die klassenbewußtesten Avantgarden der fortge
schrittensten Klassen es sich vorstellen. Das ist auch verständ
lich, denn die besten Avantgarden bringen das Bewußtsein, 
den Willen, die Leidenschaft, die Phantasie von Zehntausen
den zum Ausdruck, die Revolution aber wird in Augenblicken 
eines besonderen Aufschwungs und einer besonderen Anspan
nung aller menschlichen Fähigkeiten durch das Bewußtsein, 
den Willen, die Leidenschaft, die Phantasie von vielen Millio
nen verwirklicht, die der schärfste Klassenkampf vorwärts- 
peitscht. Hieraus ergeben sich zwei sehr wichtige praktische 
Schlußfolgerungen: erstens, daß die revolutionäre Klasse, 
wenn sie ihre Aufgabe erfüllen will, es verstehen muß, alle 
Formen oder Seiten der gesellschaftlichen Tätigkeit ohne die 
geringste Ausnahme zu beherrschen (wobei sie nach der Er
oberung der politischen Macht, mitunter mit großem Risiko 
und unter ungeheurer Gefahr, das zu Ende führt, was sie vor
her nicht zu Ende geführt hat); zweitens, daß die revolutionä
re Klasse gerüstet sein muß, aufs schnellste und unerwartetste 
die eine Form durch die andere zu ersetzen.

Jeder wird zugeben, daß es unvernünftig, ja verbrecherisch 
ist, wenn eine Armee sich nicht darauf vorbereitet, alle Waf
fengattungen, alle Kampfmittel und Kampfmethoden zu be-

103



267

herrschen, über die der Feind verfügt oder verfügen kann. 
Das gilt aber für die Politik noch mehr als für das Kriegswe
sen. In der Politik ist es noch weniger möglich, im voraus zu 
wissen, welches Kampfmittel unter diesen oder jenen künfti
gen Umständen für uns anwendbar und vorteilhaft sein wird. 
Beherrschen wir nicht alle Kampfmittel, so können wir eine 
schwere — manchmal sogar eine entscheidende — Niederlage 
erleiden, wenn von unserem Willen unabhängige Veränderun
gen in der Lage der anderen Klassen eine Form des Handelns 
auf die Tagesordnung setzen, in der wir besonders schwach 
sind. Beherrschen wir alle Kampfmittel, so siegen wir mit 
Sicherheit, denn wir vertreten die Interessen der wirklich fort
geschrittenen, wirklich revolutionären Klasse; so siegen wir 
selbst dann, wenn die Umstände uns nicht erlauben sollten, die 
Waffe einzusetzen, die dem Feind am gefährlichsten ist, die 
Waffe, die am schnellsten tödliche Schläge versetzt. Unerfah
rene Revolutionäre meinen oft, legale Kampfmittel seien op
portunistisch, weil die Bourgeoisie auf diesem Gebiet die 
Arbeiter besonders häufig (am meisten in „friedlichen“, 
nichtrevolutionären Zeiten) betrogen und übertölpelt hat, ille
gale Kampfmittel dagegen seien revolutionär. Das ist jedoch 
nicht richtig. Richtig ist, daß Opportunisten und Verräter an 
der Arbeiterklasse diejenigen Parteien und Führer sind, die 
nicht fähig oder nicht gewillt sind (sage nicht: ich kann nicht, 
sage lieber: ich will nicht!), illegale Kampfmittel z. B. unter 
Verhältnissen anzuwenden, wie sie während des imperialisti
schen Krieges 19x4—1918 bestanden, als die Bourgeoisie der 
freiesten demokratischen Länder die Arbeiter mit unerhörter 
Frechheit und Brutalität betrog und es verbot, die Wahrheit 
über den räuberischen Charakter des Krieges zu sagen. Aber 
Revolutionäre, die es nicht verstehen, die illegalen Kampffor
men mit allen legalen zu verknüpfen, sind sehr schlechte Revo-
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lutionäre. Es ist nicht schwer, dann ein Revolutionär zu sein, 
wenn die Revolution bereits ausgebrochen und entbrannt ist, 
wenn sich all und jeder der Revolution anschließt, aus einfa
cher Schwärmerei, aus Mode, mitunter sogar aus Gründen 
der persönlichen Karriere. Das Proletariat hat nachher, nach 
seinem Sieg, die größte Mühe, man könnte sagen, seine liebe 
Not, sich von solchen Quasi-Revolutionären „zu befreien“. 
Viel schwerer — und viel wertvoller — ist, daß man es ver
steht, ein Revolutionär zu sein, wenn die Bedingungen für ei
nen direkten, offenen, wirklich von den Massen getragenen, 
wirklich revolutionären Kampf noch nicht vorhanden sind, 
daß man es versteht, die Interessen der Revolution (propa
gandistisch, agitatorisch, organisatorisch) in nichtrevolutionä
ren, oft sogar direkt reaktionären Institutionen, in einer 
nichtrevolutionären Situation, unter einer Masse zu verfech
ten, die unfähig ist, die Notwendigkeit revolutionärer Metho
den des Handelns sofort zu begreifen. Die Fähigkeit, den 
konkreten Weg oder den besonderen Wendepunkt der Ereig
nisse, der die Massen an den wirklichen, entscheidenden, 
letzten, großen revolutionären Kampf heranführt, herauszu
finden, herauszufühlen, richtig zu bestimmen — das ist die 
Hauptaufgabe des heutigen Kommunismus in Westeuropa und 
Amerika.

Ein Beispiel: England. Wir können nicht wissen — und 
niemand ist imstande, im voraus zu bestimmen —, wie bald 
dort die wirkliche proletarische Revolution entbrennen und 
welcher Anlaß sehr breite, jetzt noch schlummernde Mas
sen am stärksten aufrütteln, entflammen, zum Kampf vor
wärtstreiben wird. Deshalb sind wir verpflichtet, unsere 
ganze Vorarbeit so zu leisten, daß sie (wie der verstorbene 
Plechanow, als er noch Marxist und Revolutionär war, zu 
sagen pflegte) „in jeder Hinsicht hieb- und stichfest“ ist. Es 
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ist möglich, daß eine Parlamentskrise den „Durchbruch 
bringen“, das „Eis brechen“ wird; vielleicht wird es eine Kri
se sein, die den hoffnungslos verworrenen, sich immer 
schmerzhafter gestaltenden und immer mehr zuspitzenden 
kolonialen und imperialistischen Gegensätzen entspringt; 
möglich ist aber auch ein Drittes usw. Wir sprechen nicht da
von, welcher Kampf das Schicksal der proletarischen Revolu
tion in England entscheiden wird (diese Frage erregt bei 
keinem Kommunisten Zweifel, diese Frage ist für uns alle 
entschieden und eindeutig entschieden), wir sprechen von dem 
Anlaß, der die jetzt noch schlummernden proletarischen Mas
sen in Bewegung bringen und bis dicht an die Revolution 
heranführen wird. Vergessen wir nicht, daß z. B. in der bür
gerlichen französischen Republik in einer Situation, die inter
national wie innerpolitisch hundertmal weniger revolutionär 
war als die jetzige, ein so „unerwarteter“ und so „geringfügi
ger“ Anlaß wie eine der unzähligen ehrlosen Manipulationen 
der reaktionären Militärclique (der Fall Dreyfus) genügt hat, 
um das Volk bis dicht an den Bürgerkrieg heranzuführen!

Die Kommunisten müssen in England sowohl die Parla
mentswahlen als auch alle Wechselfälle der irischen, der ko
lonialen, der ganzen internationalen imperialistischen Politik 
der britischen Regierung und alle sonstigen Gebiete, Sphären 
und Seiten des öffentlichen Lebens ununterbrochen, unabläs
sig, unentwegt ausnutzen und in allen diesen Bereichen auf 
neue, auf kommunistische Art, im Geiste nicht der II., son
dern der III. Internationale arbeiten. Mir fehlen hier Zeit und 
Raum, um die Methoden der „russischen“, der „bolschewisti
schen“ Beteiligung an den Parlamentswahlen und am Parla
mentskampf zu schildern, ich kann aber den ausländischen 
Kommunisten versichern, daß das den üblichen westeuropäi
schen Wahlkampagnen keineswegs ähnelte. Daraus zieht 
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man oft den Schluß: „Nun ja, das war bei euch in Rußland 
so, bei uns aber ist der Parlamentarismus anders.“ Das ist 
eine falsche Schlußfolgerung. Dafür gibt es ja auf der Welt 
Kommunisten, Anhänger der III. Internationale in allen Län
dern, daß sie auf der ganzen Linie, auf allen Lebensgebieten 
die alte sozialistische, trade-unionistische, syndikalistische, 
parlamentarische Arbeit in eine neue, kommunistische umge
stalten. Opportunistisches, rein Bürgerliches, Geschäftsmä
ßiges, gaunerhaft Kapitalistisches hat es auch bei unseren 
Wahlen stets mehr als genug gegeben. Die Kommunisten in 
Westeuropa und in Amerika müssen es lernen, einen neuen, 
andersartigen Parlamentarismus hervorzubringen, der mit 
Opportunismus und Karrierismus nichts zu tun hat. Es muß 
so sein, daß die Partei der Kommunisten ihre Losungen aus
gibt und echte Proletarier mit Hilfe der unorganisierten und 
niedergedrückten Ärmsten der Armen Flugblätter verteilen 
und austragen, die Wohnungen der Arbeiter, die Hütten der 
Landproletarier und der in weltabgeschiedenen Winkeln le
benden Bauern aufsuchen (in Europa gibt es zum Glück viel 
weniger weltabgeschiedene Winkel auf dem Land als bei uns, 
und in England fast gar keine), in die Kneipen gehen, wo das 
ganz einfache Volk verkehrt, und sich zu Verbänden, Verei
nen, zufälligen Versammlungen des einfachen Volkes Zutritt 
verschaffen. Sie dürfen mit dem Volk nicht in gelehrter (und 
nicht in sehr „parlamentarischer“) Sprache reden, dürfen nicht 
im geringsten auf einen „Sitz“ im Parlament erpicht sein, son
dern müssen überall das Denken wachrütteln, die Masse in 
Bewegung bringen, die Bourgeoisie beim Wort nehmen, den 
von der Bourgeoisie geschaffenen Apparat, die von ihr ange
setzten Wahlen, die von ihr an das ganze Volk gerichteten 
Aufrufe ausnutzen und das Volk mit dem Bolschewismus so 
vertraut machen, wie das sonst niemals (unter der Herrschaft
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der Bourgeoisie) außer während Wahlkampagnen möglich 
war (natürlich abgesehen von Zeiten großer Streiks, in denen 
ein ebensolcher Apparat einer das ganze Volk erfassenden 
Agitation bei uns noch intensiver gearbeitet hat). Das in 
Westeuropa und Amerika durchzuführen ist sehr schwer, un
vorstellbar schwer, aber es kann und muß getan werden, denn 
ohne Mühe können die Aufgaben des Kommunismus über
haupt nicht gelöst werden, die Mühe aber muß der Lösung 
der immer mannigfaltigeren praktischen Aufgaben gelten, die 
immer mehr mit allen Zweigen des öffentlichen Lebens 
verknüpft sind und durch die immer mehr ein Zweig, ein Ge
biet nach dem anderen der Bourgeoisie abgerungen wird.

Um auf England zurückzukommen, so muß man dort auch 
die Arbeit der Propaganda, der Agitation, der Organisation 
im Heer und unter den unterdrückten und nicht gleichberech
tigten Nationalitäten des „eigenen“ Staates (Irland, Kolonien) 
auf neue Art (nicht sozialistisch, sondern kommunistisch, nicht 
reformistisch, sondern revolutionär) anpacken. Denn auf 
allen diesen Gebieten des öffentlichen Lebens häuft sich in 
der Epoche des Imperialismus überhaupt und jetzt, nach dem 
Kriege, der die Völker völlig erschöpft hat und ihnen rasch 
die Augen für die Wahrheit öffnet (nämlich dafür, daß Mil
lionen und aber Millionen Menschen getötet und vestümmelt 
worden sind, nur um die Frage zu entscheiden, ob die eng
lischen oder die deutschen Räuber mehr Länder ausplündern 
sollen) — häuft sich auf allen diesen Gebieten des öffentlichen 
Lebens besonders viel Zündstoff an und entstehen besonders 
viel Anlässe zu Konflikten, zu Krisen und zur Verschärfung 
des Klassenkampfes. Wir wissen nicht und können nicht, wis
sen, welcher Funke — aus der Unmenge von Funken, die jetzt 
in allen Ländern unter dem Einfluß der ökonomischen und 
politischen Weltkrise umherstieben — imstande sein wird, den 
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Brand in dem Sinne zu entfachen, daß die Massen besonders 
stark aufgerüttelt werden, und wir sind daher verpflichtet, 
mit unseren neuen, den kommunistischen Grundsätzen an die 
„Bearbeitung“ all und jedes, sogar des ältesten, muffigsten 
und anscheinend hoffnungslosen Gebietes zu gehen, denn sonst 
werden wir nicht auf der Höhe der Aufgabe stehen, werden 
wir nicht allseitig sein, werden wir nicht alle Waffengattungen 
beherrschen, werden wir weder zum Sieg über die Bourgeoisie 
(die alle Gebiete des öffentlichen Lebens auf bürgerliche Art 
organisiert, jetzt aber auch desorganisiert hat) noch zur bevor
stehenden kommunistischen Reorganisation des gesamten Le
bens nach diesem Sieg gerüstet sein.

Nach der proletarischen Revolution in Rußland und den 
für die Bourgeoisie und die Philister unerwarteten Siegen die
ser Revolution im internationalen Maßstab ist die ganze Welt 
jetzt eine andere geworden, ist auch die Bourgeoisie überall 
eine andere geworden. Sie ist durch den „Bolschewismus“ in 
Schrecken versetzt und vom Haß auf ihn fast bis zum Wahn
sinn getrieben worden, und gerade deshalb beschleunigt sie 
einerseits die Entwicklung der Ereignisse und konzentriert 
anderseits ihr Augenmerk darauf, den Bolschewismus gewalt
sam niederzuwerfen, wodurch sie ihre Position auf einer gan
zen Reihe anderer Gebiete schwächt. Diese beiden Umstände 
müssen die Kommunisten aller fortgeschrittenen Länder bei 
ihrer Taktile in Betracht ziehen.

Als die russischen Kadetten und Kerenski gegen die Bol
schewiki eine wüste Hetze entfachten — besonders seit dem 
April 1917 und noch mehr im Juni und Juli 1917 —, da taten sie 
„des Guten zuviel“. Millionen von Exemplaren der bürgerli
chen Zeitungen, die in allen Tonarten über die Bolschewiki 
herzogen, trugen dazu bei, daß die Massen sich ein Urteil über 
den Bolschewismus bildeten, und auch abgesehen von den

109



273

Zeitungen war das gesamte öffentliche Leben gerade dank 
dem „Eifer“ der Bourgeoisie von Auseinandersetzungen über 
den Bolschewismus erfüllt. Jetzt benehmen sich im internatio
nalen Maßstab die Millionäre aller Länder so, daß wir ihnen 
von Herzen dankbar sein müssen. Sie hetzen gegen den Bol
schewismus mit demselben Eifer, mit dem Kerenski und Co. 
gegen ihn hetzten; sie tun dabei ebenso „des Guten zuviel“ 
und helfen uns ebenso, wie Kerenski es tat. Wenn die fran
zösische Bourgeoisie den Bolschewismus zum Mittelpunkt 
ihrer Wahlagitation macht und relativ gemäßigte oder 
schwankende Sozialisten des Bolschewismus bezichtigt; wenn 
die amerikanische Bourgeoisie, die völlig den Kopf verloren 
hat, Tausende und aber Tausende Menschen des Bolschewis
mus verdächtigt und verhaftet, überall Nachrichten über 
bolschewistische Verschwörungen verbreitet und dadurch eine 
Atmosphäre der Panik erzeugt; wenn die „solideste“ Bour
geoisie der Welt, die englische, trotz all ihrer Klugheit und 
Erfahrung, unglaubliche Dummheiten macht, mit großen 
Geldmitteln ausgestattete „Vereine zum Kampf gegen den 
Bolschewismus“ gründet, eine spezielle Literatur über den 
Bolschewismus herausgibt, sich zum Kampf gegen den Bol
schewismus eine weitere Zahl von Gelehrten, Agitatoren und 
Pfaffen dingt — so müssen wir uns vor den Herren Kapitali
sten verbeugen und ihnen danken. Sie arbeiten für uns. Sie 
helfen uns, das Interesse der Massen für die Frage nach dem 
Wesen und der Bedeutung des Bolschewismus zu wecken. 
Und sie können nicht anders handeln, denn den Bolschewis
mus „totzuschweigen“' ihn abzuwürgen, ist ihnen schon miß
lungen.

Gleichzeitig aber sieht die Bourgeoisie fast nur die eine Sei
te des Bolschewismus: Aufstand, Gewalt, Terror; die Bour
geoisie ist deshalb bemüht, sich zur Abwehr und zum Wider-
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stand insbesondere auf diesem Gebiet vorzubereiten. Es ist 
möglich, daß ihr das in einzelnen Fällen, in einzelnen Ländern, 
für diese oder jene kurze Zeitspanne gelingen wird. Mit dieser 
Möglichkeit muß man rechnen, und wenn ihr das gelingt, so 
hat es für uns nichts Schreckliches an sich. Der Kommunis
mus „wächst“ buchstäblich aus allen Zweigen des öffentlichen 
Lebens empor, seine Triebe sind entschieden überall zu finden, 
die „Seuche“ (um den Lieblingsausdruck der Bourgeoisie und 
der bürgerlichen Polizei und den ihr „angenehmsten“ Ver
gleich zu gebrauchen) ist in den Organismus sehr tief einge
drungen und hat den ganzen Organismus ergriffen. Wird der 
eine Kanal besonders beflissen „verstopft“, so bricht die 
„Seuche“ an einer anderen, mitunter ganz unerwarteten Stelle 
aus. Das Leben setzt sich durch. Mag die Bourgeoisie toben, 
bis zum Irrsinn wüten, übertreiben, Dummheiten machen, 
sich an den Bolschewiki im voraus rächen und weitere Hun
derte, Tausende, Hunderttausende von Menschen hinzumor
den suchen, die gestern zu Bolschewiki geworden sind oder 
es morgen sein werden (in Indien, in Ungarn, in Deutschland 
usw.); indem die Bourgeoisie das tut, handelt sie, wie alle von 
der Geschichte zum Untergang verurteilten Klassen gehan
delt haben. Die Kommunisten müssen wissen, daß die Zu
kunft auf jeden Fall ihnen gehört, und daher können (und 
müssen) wir die größte Leidenschaftlichkeit in dem gewalti
gen revolutionären Kampf mit möglichst kaltblütiger und 
nüchterner Einberechnung der Tobsuchtsanfälle der Bourgeoi
sie verbinden. Die russische Revolution ist 1905 grausam nie
dergeschlagen worden; die russischen Bolschewiki sind im 
Juli 19x7 geschlagen worden; durch abgefeimte Provokationen 
und geschickte Manöver haben die Scheidemänner und Noske 
im Verein mit der Bourgeoisie und den monarchistischen Ge
neralen über 15 000 deutsche Kommunisten hingemordet; in
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Finnland und in Ungarn wütet der weiße Terror. Aber in allen 
Fällen und in allen Ländern stählt und entwickelt sich der 
Kommunismus; er hat so tiefe Wurzeln geschlagen, daß die 
Verfolgungen ihn nicht schwächen, nicht entkräften, sondern 
stärken. Es fehlt nur eins, damit wir dem Siege sicher und fest 
entgegenschreiten: nämlich daß alle Kommunisten in allen 
Ländern durchweg und restlos die Notwendigkeit erkennen, 
in ihrer Taktik äußerst elastisch zu sein. Dem sich großartig 
entwickelnden Kommunismus fehlt jetzt, besonders in den 
fortgeschrittenen Ländern, diese Erkenntnis und die Fähig
keit, diese Erkenntnis in der Praxis anzuwenden.

Eine nützliche Lehre könnte (und müßte) das sein, was so 
hochgelehrten Marxisten und dem Sozialismus ergebenen 
Führern der II. Internationale wie Kautsky, Otto Bauer u. a. 
widerfahren ist. Sie hatten die Notwendigkeit einer elasti
schen Taktik vollauf erkannt, hatten die Marxsche Dialektik 
studiert und anderen beigebracht (und vieles von dem, was 
sie in dieser Hinsicht getan haben, wird für immer ein wert
voller Beitrag zur sozialistischen Literatur bleiben), sie mach
ten aber bei der Anwendung dieser Dialektik einen derartigen 
Fehler oder erwiesen sich in der Praxis als solche Nichtdia- 
lektiker, als Leute, die so wenig zu begreifen vermochten, wie 
schnell die Formen wechseln und die alten Formen sich mit 
neuem Inhalt füllen, daß ihr Los nicht viel beneidenswerter 
ist als das von Hyndman, Guesde und Plechanow. Die Haupt
ursache ihres Bankrotts bestand darin, daß sie sich in eine 
bestimmte Form des Wachstums der Arbeiterbewegung und 
des Sozialismus „vergafften“, deren Einseitigkeit vergaßen, 
jenen jähen Umschwung zu sehen fürchteten, der kraft der 
objektiven Verhältnisse unvermeidlich geworden war, und 
fortfuhren, einfache, auswendig gelernte, auf den ersten Blick 
unbestreitbare Wahrheiten zu wiederholen wie: drei ist mehr
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als zwei. Aber die Politik ist der Algebra ähnlicher als der 
Arithmetik und der höheren Mathematik noch ähnlicher als 
der niederen. In Wirklichkeit hatten sich alle alten Formen 
der sozialistischen Bewegung mit neuem Inhalt gefüllt, vor 
die Zahlen trat deshalb ein neues Vorzeichen: „minus“; unse
re Neunmalweisen aber fuhren (und fahren) hartnäckig fort, 
sich selbst und anderen einzureden, daß „minus drei“ mehr 
sei als „minus zwei“.

Man muß dafür sorgen, daß sich bei den Kommunisten 
nicht derselbe Fehler, nur von einer anderen Seite her, wie
derholt oder, richtiger, daß derselbe Fehler, den die „linken“ 
Kommunisten, nur von einer anderen Seite her, begehen, 
möglichst bald korrigiert und möglichst rasch und schmerzlos 
für den Organismus überwunden wird. Der linke Doktrina
rismus ist ebenfalls ein Fehler, nicht nur der rechte Doktrina
rismus. Natürlich ist der Fehler des linken Doktrinarismus 
im Kommunismus gegenwärtig tausendmal weniger gefährlich 
und weniger folgenschwer als der Fehler des rechten Doktri
narismus (d. h. des Sozialchauvinismus und des Kautskyaner
tums), aber doch nur, weil der linke Kommunismus eine ganz 
junge, eben erst im Entstehen begriffene Strömung ist. Nur 
darum kann diese Krankheit unter gewissen Bedingungen 
leicht geheilt werden, und man muß sich mit maximaler Ener
gie daranmachen, sie zu heilen.

Die alten Formen sind geborsten, denn es hat sich erwiesen, 
daß ihr neuer Inhalt — ein antiproletarischer, reaktionärer 
Inhalt — sich übermäßig ausgedehnt hatte. Wir haben jetzt, 
vom Standpunkt der Entwicklung des internationalen Kom
munismus gesehen, einen so festen, so starken, so mächtigen 
Inhalt der Arbeit (für die Sowjetmacht, für die Diktatur des 
Proletariats), daß er sich in jeder beliebigen, in der neuen wie 
der alten Form, offenbaren kann und muß, alle Formen, nicht
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nur die neuen, sondern auch die alten, ummodeln, besiegen, 
sich unterordnen kann und muß — nicht um sich mit dem Al
ten abzufinden, sondern um alle, restlos alle Formen, die 
neuen wie die alten, in den Dienst des vollen und endgültigen, 
entscheidenden und unumstößlichen Sieges des Kommunis
mus zu stellen.

Die Kommunisten müssen alle Kräfte anspannen, um die 
Arbeiterbewegung und die gesellschaftliche Entwicklung 
überhaupt auf dem geradesten und raschesten Wege zum Sieg 
der Sowjetmacht und zur Diktatur des Proletariats in der gan
zen Welt zu führen. Das ist eine unbestreitbare Wahrheit. 
Aber man braucht nur einen ganz kleinen Schritt weiter — 
scheinbar einen Schritt in derselben Richtung — zu tun, und 
die Wahrheit verwandelt sich in einen Irrtum. Man braucht 
nur wie die deutschen und englischen linken Kommunisten zu 
sagen, daß wir nur einen einzigen Weg, nur den geraden Weg 
anerkennen, daß wir kein Lavieren, kein Paktieren, keine 
Kompromisse zulassen — und das wird bereits ein Fehler sein, 
der dem Kommunismus ernstesten Schaden zufügen kann, 
zum Teil schon zugefügt hat und noch zufügen wird. Der 
rechte Doktrinarismus hat sich darauf versteift, einzig und 
allein die alten Formen anzuerkennen, und hat völlig Bankrott 
gemacht, weil er den neuen Inhalt nicht bemerkte. Der linke 
Doktrinarismus versteift sich darauf, bestimmte alte Formen 
unbedingt abzulehnen, weil er nicht sieht, daß der neue Inhalt 
sich durch alle nur denkbaren Formen Bahn bricht, daß es 
unsere Pflicht als Kommunisten ist, alle Formen zu meistern 
und es zu lernen, mit maximaler Schnelligkeit eine Form durch 
die andere zu ergänzen, eine Form durch die andere zu erset
zen, unsere Taktik einer jeden solchen Änderung anzupassen, 
die nicht durch unsere Klasse oder nicht durch unsere Anstren
gungen hervorgerufen worden ist.

1x4



278

Die Weltrevolution ist durch die Schrecken, Gemeinheiten 
und Scheußlichkeiten des imperialistischen Weltkriegs, durch 
die Ausweglosigkeit der von ihm geschaffenen Lage so mäch
tig vorwärtsgetrieben und beschleunigt worden, diese Revolu
tion entwickelt sich mit einer so großartigen Schnelligkeit, 
mit einem so wunderbaren Reichtum an wechselnden Formen 
in die Breite und Tiefe, sie widerlegt in der Praxis so lehrreich 
jedweden Doktrinarismus, daß wir allen Grund haben, auf 
eine rasche und vollständige Heilung der internationalen kom
munistischen Bewegung von der Kinderkrankheit des „linken“ 
Kommunismus zu hoffen.

27. IV. 1920
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Bis die Verlagsanstalten unseres Landes — das von den 
Imperialisten der ganzen Welt aus Rache für die proletarische 
Revolution ausgeraubt worden ist und ungeachtet aller ihren 
Arbeitern gegebenen Versprechungen weiter ausgeraubt und 
blockiert wird —, bis unsere Verlagsanstalten die Herausgabe 
meiner Broschüre zustande brachten, ist aus dem Ausland 
ergänzendes Material eingetroffen. Da ich keineswegs den 
Anspruch erhebe, in meiner Broschüre mehr zu bieten als 
flüchtige Notizen eines Publizisten, will ich einige Punkte 
kurz streifen.
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I

DIE SPALTUNG DER DEUTSCHEN KOMMUNISTEN

Die Spaltung der Kommunisten in Deutschland ist zur 
Tatsache geworden. Die „Linken“ oder die „grundsätzliche 
Opposition“ haben zum Unterschied von der „Kommunisti
schen Partei“ eine besondere „Kommunistische Arbeiterpar
tei“ gebildet. In Italien kommt es anscheinend ebenfalls zur 
Spaltung — ich sage anscheinend, denn ich besitze nur die 
neuen Nummern (Nr. 7 und 8) der linken Zeitung „II Soviet“, 
in denen die Möglichkeit und Notwendigkeit der Spaltung 
offen erörtert wird, wobei auch von einer Konferenz der Frak
tion der „Astensionisten“ (oder Boykottisten, d. h. der Gegner 
einer Beteiligung am Parlament) die Rede ist; diese Fraktion 
gehört bis heute noch der Italienischen Sozialistischen Partei 
an.

Es ist zu befürchten, daß die Abspaltung der „linken“ An
tiparlamentarier (die zum Teil auch Antipolitiker, Gegner der 
politischen Partei und der Arbeit in den Gewerkschaften sind) 
zu einer internationalen Erscheinung werden wird, ebenso wie 
die Abspaltung der „Zentristen“ (der Kautskyaner, Longue
tisten, „Unabhängigen“ usw.). Nun schön! Spaltung ist im- 
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merhin besser als Konfusion, die sowohl das ideologische, 
theoretische, revolutionäre Wachstum, den Reifeprozeß der 
Partei als auch ihre einmütige, wirklich organisierte, wirklich 
die Diktatur des Proletariats vorbereitende, praktische Arbeit 
hemmt.

Mögen die „Linken“ in der praktischen Arbeit, im nationa
len und internationalen Maßstab, ihre Kräfte erproben, mö
gen sie versuchen, ohne eine streng zentralisierte Partei mit 
eiserner Disziplin, ohne die Fähigkeit, alle Gebiete, alle Zwei
ge und Abarten der politischen und kulturellen Arbeit zu 
beherrschen, die Diktatur des Proletariats vorzubereiten (und 
dann auch zu verwirklichen). Die praktische Erfahrung wird 
sie schnell eines Besseren belehren.

Nur müssen alle Anstrengungen gemacht werden, damit 
die Abspaltung der „Linken“ die in naher Zukunft unvermeid
lich bevorstehende und notwendige Verschmelzung aller 
Teilnehmer der Arbeiterbewegung, die aufrichtig und ehrlich 
für die Sowjetmacht und die Diktatur des Proletariats eintre- 
ten, zu einer einheitlichen Partei nicht erschwert oder so we
nig wie möglich erschwert. Das besondere Glück der Bol
schewiki in Rußland war, daß sie 15 Jahre Zeit hatten, den 
systematischen und konsequenten Kampf sowohl gegen die 
Menschewiki (d. h. gegen die Opportunisten und „Zentristen“) 
als auch gegen die „Linken“ schon lange vor dem unmittelba
ren Kampf der Massen für die Diktatur des Proletariats 
auszutragen. In Europa und Amerika müssen wir jetzt 
dieselbe Arbeit in „Eilmärschen“ durchführen. Einzelne 
Personen, besonders unter den erfolglosen Anwärtern auf 
Führerrollen, können (wenn es ihnen an proletarischer Diszi
pliniertheit und „Ehrlichkeit gegen sich selbst“ fehlt) lange auf 
ihren Fehlern beharren, aber die Arbeitermassen werden, 
wenn der Augenblick herangereift sein wird, schnell und leicht
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sich selbst und alle aufrichtigen Kommunisten zu einer ein
heitlichen Partei zusammenschließen, die fähig ist, das So
wjetsystem und die Diktatur des Proletariats zu verwirkli
chen.*

II
DIE KOMMUNISTEN UND DIE UNABHÄNGIGEN 

IN DEUTSCHLAND

Ich habe in dieser Broschüre die Meinung geäußert, daß ein 
Kompromiß zwischen den Kommunisten und dem linken Flü-

* Zur Frage der künftigen Verschmelzung der „linken“ Kommunisten, 
der Antiparlamentarier, mit den Kommunisten überhaupt, -will ich noch 
folgendes bemerken. Soweit ich nach den Zeitungen der „linken“ Kom
munisten und überhaupt der Kommunisten in Deutschland, in die ich Ein
blick bekommen habe, urteilen kann, haben die ersten den Vorzug, daß 
sie es besser als die zweiten verstehen, unter den Massen Agitation zu 
treiben. Etwas Ähnliches habe ich wiederholt — nur in geringerem Umfang 
und in einzelnen Lokalorganisationen, nicht aber im Landesmaßstab — in 
der Geschichte der bolschewistischen Partei beobachtet. Zum Beispiel agi
tierten in den Jahren 1907 und 1908 die „linken“ Bolschewiki mitunter und 
mancherorts mit mehr Erfolg unter den Massen als wir. Das ist zum Teil 
darauf zurückzuführen, daß in einem revolutionären Augenblick oder wenn 
die Erinnerungen an die Revolution noch lebendig sind, mit der Taktik der 
„einfachen“ Verneinung leichter an die Massen heranzukommen ist. Das 
ist jedoch noch kein Beweis für die Richtigkeit dieser Taktik. Auf jeden 
Fall kann nicht im geringsten daran gezweifelt werden, daß eine kommu
nistische Partei, die in der Tat die Avantgarde, der Vortrupp der revolu
tionären Klasse, des Proletariats, sein will und die darüber hinaus lernen 
will, nicht nur die breiten proletarischen, sondern auch die wicAtproletari- 
schen Massen, die Massen der Werktätigen und Ausgebeuteten, zu führen, 
es verstehen muß, sowohl für die „Straße“, in den Städten und Fabrikvier
teln, als auch für das Dorf in der faßlichsten, verständlichsten, klarsten 
und lebendigsten Weise Propaganda zu treiben, zu agitieren und zu orga
nisieren.
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gel der Unabhängigen für den Kommunismus notwendig und 
nützlich ist, daß es aber nicht leicht sein wird, es zustande zu 
bringen. Die Zeitungen, die ich inzwischen erhielt, haben das 
eine wie das andere bestätigt. In Nr. 32 der „Roten Fahne“, 
dem Zentralorgan der Kommunistischen Partei Deutschlands 
(Spartakusbund), vom 26. III. 1920 finden wir eine „Erklä
rung“ des Zentralkomitees dieser Partei über den „Militär
putsch“ der Kapp und Lüttwitz und über die „sozialistische 
Regierung“. Diese Erklärung ist sowohl ihrer Hauptvoraus
setzung nach als auch ihrer praktischen Schlußfolgerung nach 
vollkommen richtig. Die Hauptvoraussetzung besteht darin, 
daß „die objektiven Grundlagen“ für die Diktatur des Prole
tariats im gegebenen Augenblick nicht vorhanden sind, weil 
„die städtische Arbeiterschaft in ihrer Mehrheit“ den Unab
hängigen Gefolgschaft leistet. Schlußfolgerung: einer „sozia
listischen Regierung unter Ausschluß der bürgerlich-kapitali
stischen Parteien“ wird eine „loyale Opposition“ versprochen 
(d. h., es wird auf die Vorbereitung zum „gewaltsamen 
Umsturz“ verzichtet).

Zweifellos ist diese Taktik im wesentlichen richtig. Aber 
wenn man sich auch bei geringfügigen Ungenauigkeiten der 
Formulierung nicht aufhalten soll, so kann man doch nicht mit 
Schweigen darüber hinweggehen, daß (in der offiziellen Er
klärung einer kommunistischen Partei) eine Regierung der So
zialverräter nicht als „sozialistische“ bezeichnet werden darf, 
daß nicht vom Ausschluß der „bürgerlich-kapitalistischen 
Parteien“ gesprochen werden darf, wo doch die Parteien so
wohl der Scheidemänner wie auch der Herren Kautsky und 
Crispien kleinbürgerlich-demokratische Parteien sind, und
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daß man solche Dinge nicht schreiben darf wie Punkt 4 der 
Erklärung, der lautet:

„Für die weitere Eroberung der proletarischen Massen für den Kommu
nismus ist ein Zustand, wo die politische Freiheit unbegrenzt ausgenutzt 
werden, wo die bürgerliche Demokratie nicht als Diktatur des Kapitals 
auftreten könnte, von der größten Wichtigkeit für die Entwicklung in der 
Richtung zur proletarischen Diktatur ..

Ein solcher Zustand ist unmöglich. Die kleinbürgerlichen 
Führer, die deutschen Henderson (Scheidemänner) und Snow
den (Crispien), gehen nicht hinaus und können nicht hinaus
gehen über den Rahmen der bürgerlichen Demokratie, die 
ihrerseits nichts anderes sein kann als eine Diktatur des Ka
pitals. Um das praktische Ergebnis zu erzielen, das vom Zen
tralkomitee der Kommunistischen Partei durchaus richtig 
angestrebt wurde, brauchte man diese grundsätzlich falschen 
und politisch schädlichen Dinge überhaupt nicht zu schreiben. 
Dazu genügte es, zu sagen (wenn man sich schon parlamenta
rischer Höflichkeit befleißigen wollte): Solange die städtischen 
Arbeiter in ihrer Mehrheit den Unabhängigen Gefolgschaft 
leisten, können wir Kommunisten diese Arbeiter nicht hin
dern, ihre letzten kleinbürgerlich-demokratischen (d. h. auch 
„bürgerlich-kapitalistischen“) Illusionen durch die Erfahrung 
mit „ihrer“ Regierung zu überwinden. Das genügt zur Be
gründung eines Kompromisses, das tatsächlich notwendig ist 
und darin bestehen muß, daß man für eine gewisse Zeit auf 
Versuche zum gewaltsamen Sturz einer Regierung verzichtet, 
der die Mehrheit der städtischen Arbeiter Vertrauen schenkt. 
In der tagtäglichen Agitation unter den Massen aber, bei der 
man nicht an die offizielle, parlamentarische Höflichkeit ge
bunden ist, könnte man natürlich hinzufügen: Mögen solche 
Schurken wie die Scheidemänner und solche Philister wie die
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Kautsky und Crispien in der Praxis enthüllen, wie sehr sie 
selbst zum Narren gehalten werden und wie sehr sie die Ar
beiter zum Narren halten; ihre „saubere“ Regierung wird 
diese „Säuberung“ der Augiasställe des Sozialismus, des 
Sozialdemokratismus und anderer Abarten des Sozialverrats 
„am saubersten“ durchführen.

Die wahre Natur der jetzigen Führer der „Unabhängigen 
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands“ (derjenigen Füh
rer, von denen mit Unrecht gesagt wird, sie hätten bereits je
den Einfluß verloren, und die in Wirklichkeit für das Proleta
riat noch gefährlicher sind als die ungarischen Sozialdemokra
ten, die sich Kommunisten nannten und die Diktatur des 
Proletariats „zu unterstützen“ versprachen) hat sich während 
der deutschen ICornilowiade, d. h. während des Putsches der 
Herren Kapp und Lüttwitz, aber und abermals offenbart * 
Eine kleine, aber anschauliche Illustration dazu sind die Arti- 
kelchen von Karl Kautsky „Entscheidende Stunden“ in der 
„Freiheit“ (dem Organ der Unabhängigen) vom 30. III. 1920 
und von Artur Crispien „Zur politischen Situation“ (ebenda, 
14. IV. 1920). Diese Herrschaften sind völlig außerstande, 
wie Revolutionäre zu denken und zu urteilen. Das sind wei
nerliche spießbürgerliche Demokraten, die dem Proletariat 
noch tausendmal gefährlicher sind, wenn sie sich als Anhänger 
der Rätemacht und der Diktatur des Proletariats ausgeben, 
denn in Wirklichkeit werden sie in jedem schwierigen und ge
fährlichen Augenblick unweigerlich Verrat begehen ... in 
der „aufrichtigsten“ Überzeugung, daß sie dem Proletariat

* Überaus klar, kurz und bündig, auf marxistische Art ist das übrigens 
in der vortrefflichen Zeitung der Kommunistischen Partei Österreichs 
beleuchtet worden. („Die Rote Fahne“, Wien, Nr. 266 und 267 vom 28. 
und 30. März 1920, L. L., „Ein neuer Abschnitt der deutschen Revolution“.)
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helfen! Wollten doch auch die ungarischen Sozialdemokraten, 
die sich in Kommunisten umgetauft hatten, dem Proletariat 
„helfen“, als sie aus Feigheit und Charakterlosigkeit die Lage 
der Räteregierung in Ungarn für hoffnungslos hielten und vor 
den Agenten der Ententekapitalisten und der Ententehenker 
zu flennen anfingen.

III

TURATI UND CO. IN ITALIEN

Die obenerwähnten Nummern der italienischen Zeitung 
„II Soviet“ bestätigen vollauf, was ich in dieser Broschüre über 
den Fehler der Italienischen Sozialistischen Partei gesagt ha
be, die derartige Mitglieder und sogar eine derartige Gruppe 
von Parlamentariern in ihren Reihen duldet. Noch mehr wird 
das von einem solchen unbeteiligten Zeugen wie dem römi
schen Korrespondenten der englischen bürgerlich-liberalen 
Zeitung „The Manchester Guardian“ bestätigt, der in der 
Nummer vom 12. III. 1920 ein Interview mit Turati veröffent
licht hat:

„Signor Turati meint“, schreibt dieser Korrespondent, „die revolutio
näre Gefahr sei nicht derart, daß sie übermäßige Befürchtungen in Italien 
hervorriefe. Die Maximalisten fachen das Feuer der Sowjettheorien nur 
an, um die Massen in wacher und erregter Stimmung zu halten. Diese 
Theorien sind jedoch rein legendäre Begriffe, unreife Programme, die sich 
nicht praktisch verwirklichen lassen. Sie taugen nur dazu, die arbeitenden 
Klassen im Zustand der Erwartung zu halten. Dieselben Leute, die diese 
Theorien als Lockmittel gebrauchen, um die Augen der Proletarier zu 
blenden, sehen sich genötigt, einen tagtäglichen Kampf für einige, oft 
geringfügige wirtschaftliche Vorteile zu führen, um so den Zeitpunkt hin
auszuschieben, wo die arbeitenden Klassen ihre Illusionen und den Glau
ben an ihre Lieblingsmythen verlieren werden. Daher eine lange Kette 
von Streiks verschiedener Ausmaße und unter verschiedenen Vorwänden,
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bis zu den letzten Streiks bei der Post und der Eisenbahn — Streiks, welche 
die ohnehin schlechte Lage des Landes noch mehr verschlechtern. Das 
Land ist erregt durch die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der adria
tischen Frage, auf ihm lasten seine auswärtige Schuld und der inflationisti
sche Umlauf von Papiergeld, und dennoch sieht es noch lange nicht die 
Notwendigkeit ein, sich jene Arbeitsdisziplin anzueignen, die allein Ord
nung und Prosperität wiederherstellen kann . .

Es ist sonnenklar, daß der englische Korrespondent die 
Wahrheit ausgeplaudert hat, die wahrscheinlich sowohl von 
Turati selbst als auch von seinen bürgerlichen Verteidigern, 
Helfershelfern und Inspiratoren in Italien verhüllt und be
schönigt wird. Diese Wahrheit besteht darin, daß die Ideen 
und die politische Arbeit der Herren Turati, Treves, Modi
gliani, Dugoni und Co. wirklich so sind und gerade so sind, 
wie der englische Korrespondent sie schildert. Das ist ein 
einziger Sozialverrat. Wie schwer wiegt allein die Predigt von 
Ordnung und Disziplin für die Arbeiter, die Lohnsklaven 
sind und für den Profit der Kapitalisten arbeiten! Und wie 
vertraut sind uns Russen alle diese menschewistischen Reden! 
Wie wertvoll ist das Eingeständnis, daß die Massen für die 
Sowjetmacht sind! Wie stumpfsinnig und banal-bürgerlich ist 
das Unverständnis für die revolutionäre Rolle der elementar 
anschwellenden Streiks! Ja, ja, der englische Korrespondent 
der bürgerlich-liberalen Zeitung hat den Herren Turati und 
Co. einen Bärendienst erwiesen und glänzend bestätigt, wie 
recht Genosse Bordiga und seine Freunde von der Zeitung 
„II Soviet“ haben, wenn sie fordern, daß die Italienische So
zialistische Partei, falls sie in Wirklichkeit für die III. Interna
tionale sein will, die Herren Turati und Co. mit Schimpf und 
Schande aus ihren Reihen verjagen und sowohl ihrem Namen 
als auch ihren Taten nach eine kommunistische Partei werden 
muß.
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IV

FALSCHE SCHLÜSSE 
AUS RICHTIGEN VORAUSSETZUNGEN

Aber Gen. Bordiga und seine „linken“ Freunde ziehen aus 
ihrer richtigen Kritik an den Herren Turati und Co. den fal
schen Schluß, daß eine Beteiligung am Parlament überhaupt 
schädlich sei. Zur Verteidigung dieser Auffassung können die 
italienischen „Linken“ nicht einen Schimmer ernster Argu
mente anführen. Sie kennen einfach nicht die internationalen 
Vorbilder einer wirklich revolutionären und kommunisti
schen, für die Vorbereitung der proletarischen Revolution 
zweifellos wertvollen Ausnutzung der bürgerlichen Parlamen
te (oder suchen sie zu vergessen). Sie können sich einfach 
nichts „Neues“ vorstellen und zetern, sich endlos wiederho
lend, über die „alte“, die unbolschewistische Ausnutzung des 
Parlamentarismus.

Darin besteht denn auch ihr Grundfehler. Nicht nur in den 
parlamentarischen, sondern in alle Tätigkeitsbereiche muß 
der Kommunismus etwas grundsätzlich Neues hineintragen 
(und ohne langwierige, beharrliche, hartnäckige Arbeit wird 
er das nicht tun können), das mit den Traditionen der II. In
ternationale radikal bricht (und gleichzeitig das beibehält und 
weiterentwickelt, was sie Gutes hervorgebracht hat).

Nehmen wir beispielsweise die journalistische Arbeit. Zei
tungen, Broschüren und Flugblätter sind notwendig für die 
Propaganda, Agitation und Organisation. Ohne einen jour
nalistischen Apparat kann keine einzige Massenbewegung in 
einem halbwegs zivilisierten Lande auskommen. Und kein 
Gezeter gegen die „Führer“, keine Schwüre, die Massen vom 
Einfluß der Führer rein zu halten, werden uns der Notwendig- 
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keit entheben, für diese Arbeit Intellektuelle zu verwenden, 
die aus dem Bürgertum hervorgegangen sind, werden uns von 
der bürgerlich-demokratischen Atmosphäre, der „Eigentü- 
mer“-Atmosphäre und dem Milieu befreien, in dem diese Ar
beit unter dem Kapitalismus geleistet wird. Sogar zweieinhalb 
Jahre nach dem Sturz der Bourgeoisie, nach der Eroberung 
der politischen Macht durch das Proletariat spüren wir um uns 
diese Atmosphäre, dieses Milieu massenhafter (bäuerlicher, 
handwerklicher) bürgerlich-demokratischer Beziehungen von 
Eigentümern.

Der Parlamentarismus ist eine Form der Arbeit, die Journa
listik eine andere. Der Inhalt beider kann kommunistisch sein 
und muß kommunistisch sein, wenn auf diesem wie auf jenem 
Gebiet wirkliche Kommunisten, wirkliche Mitglieder einer 
proletarischen Massenpartei tätig sind. Aber auf diesem wie 
auf jenem Gebiet — und auf jedem beliebigen Arbeitsgebiet 
unter dem Kapitalismus und beim Übergang vom Kapitalis
mus zum Sozialismus — gibt es kein Ausweichen vor den 
Schwierigkeiten, die das Proletariat überwinden, vor den 
eigenartigen Aufgaben, die es lösen muß, um die aus1 dem 
Bürgertum kommenden Intellektuellen für seine Zwecke aus
zunutzen, die bürgerlich-intelligenzlerischen Vorurteile und 
Einflüsse zu besiegen und den Widerstand des kleinbürgerli
chen Milieus zu schwächen (und es im weiteren vollkommen 
umzugestalten).

Haben wir denn nicht vor dem Kriege 1914—1918 in allen 
Ländern eine außerordentliche Fülle von Beispielen dafür 
gesehen, wie ganz „linke“ Anarchisten, Syndikalisten und 
andere den Parlamentarismus verdammten, die bürgerlich
verflachten sozialistischen Parlamentarier verspotteten, ihren 
Karrierismus geißelten usw. usf., selbst aber vermittels der 
Journalistik, vermittels der Arbeit in den Syndikaten (Ge

128



292

werkschaften) eine ebensolche bürgerliche Karriere machten? 
Sind denn die Beispiele der Herren Jouhaux und Merrheim, 
wenn man sich auf Frankreich beschränken will, nicht typisch?

Darin besteht eben die Kinderei der „Ablehnung“ einer 
Beteiligung am Parlamentarismus, daß man auf eine so „ein
fache“, „leichte“, angeblich revolutionäre Weise die schwieri
ge Aufgabe des Kampfes gegen die bürgerlich-demokratischen 
Einflüsse innerhalb der Arbeiterbewegung „zu lösen“ glaubt, 
in Wirklichkeit aber nur vor dem eigenen Schatten davonläuft, 
nur die Augen vor der Schwierigkeit verschließt und mit blo
ßen Worten über sie hinwegzukommen sucht. Schamlosester 
Karrierismus, Ausnutzung der Parlamentspöstchen auf bür
gerliche Art, himmelschreiende reformistische Entstellung der 
Arbeit im Parlament, abgeschmackte spießbürgerliche Routi
ne — das alles sind ohne Zweifel die gewöhnlichen und über
wiegenden charakteristischen Züge, die der Kapitalismus 
überall, nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb der Ar
beiterbewegung erzeugt. Aber der Kapitalismus und die von 
ihm geschaffenen bürgerlichen Zustände (die sogar nach dem 
Sturz der Bourgeoisie nur sehr langsam verschwinden, denn 
die Bauernschaft bringt immer wieder eine Bourgeoisie her
vor) erzeugen durchweg auf allen Arbeits-und Lebensgebieten 
im Grunde genommen den gleichen, sich nur durch ganz ge
ringe Varianten in der Form unterscheidenden bürgerlichen 
Karrierismus und nationalen Chauvinismus, die gleiche spieß
bürgerliche Verflachung usw. usf.

Ihr kommt euch selber „schrecklich revolutionär“ vor, liebe 
Boykottisten und Antiparlamentarier, aber in Wirklichkeit 
habt ihr Angst bekommen vor den verhältnismäßig kleinen 
Schwierigkeiten des Kampfes gegen die bürgerlichen Einflüs
se innerhalb der Arbeiterbewegung, obwohl doch euer Sieg, 
d. h. der Sturz der Bourgeoisie und die Eroberung der politi-
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sehen Macht durch das Proletariat, dieselben Schwierigkeiten 
in noch größerem, unermeßlich größerem Ausmaß schaffen 
wird. Ihr habt wie Kinder Angst bekommen vor einer kleinen 
Schwierigkeit, die euch heute bevorsteht, und begreift nicht, 
daß ihr morgen oder übermorgen trotz allem werdet lernen, 
endgültig lernen müssen, dieselben Schwierigkeiten in uner
meßlich beträchtlicherem Ausmaß zu überwinden.

Unter der Sowjetmacht werden in eure und in unsere pro
letarische Partei noch mehr Intellektuelle aus dem Bürgertum 
hineinzuschlüpfen versuchen. Sie werden auch in die Sowjets, 
in die Gerichte und in die Verwaltung hineinschlüpfen, denn 
man kann den Kommunismus nicht anders und mit nichts an
derem aufbauen als mit dem Menschenmaterial, das der 
Kapitalismus geschaffen hat, man kann die bürgerliche Intel
ligenz nicht fortjagen und vernichten, sondern muß sie besie
gen, ummodeln, umwandeln, umerziehen, genauso wie man 
in langwierigen Kämpfen, auf dem Boden der Diktatur des 
Proletariats, auch die Proletarier selbst umerziehen muß, die 
sich von ihren eigenen kleinbürgerlichen Vorurteilen nicht auf 
einmal, nicht durch ein Wunder, nicht auf Geheiß der Mutter 
Gottes, nicht auf Geheiß einer Losung, einer Resolution, eines 
Dekrets befreien, sondern nur in langwierigen und schwieri
gen Massenkämpfen gegen den Masseneinfluß des Kleinbür
gertums. Unter der Sowjetmacht erstehen vor uns dieselben 
Aufgaben, die der Antiparlamentarier jetzt so stolz, so hoch
mütig, so leichtfertig, so kindisch mit einer Handbewegung 
abtut — erstehen dieselben Aufgaben innerhalb der Sowjets, 
innerhalb der Sowjetverwaltung, innerhalb der sowjetischen 
„Rechtsbeistände“ (wir haben in Rußland die bürgerliche 
Advokatur abgeschafft und haben recht daran getan, sie 
abzuschaffen, aber unter dem Deckmantel der „sowjetischen“ 
„Rechtsbeistände“21 lebt sie bei uns wieder auf). Unter den
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Sowjetingenieuren, unter den Sowjetlehrern, unter den privi
legierten, d. h. am meisten qualifizierten und am besten ge
stellten Arbeitern in den Sowjetfabriken sehen wir ein ständi
ges Wiederaufleben durchweg aller der negativen Züge, die 
dem bürgerlichen Parlamentarismus eigen sind, und nur durch 
wiederholten, unermüdlichen, langwierigen, hartnäckigen 
Kampf, durch proletarische Organisiertheit und Disziplin 
werden wir — allmählich — dieses Übels Herr.

Gewiß, unter der Herrschaft der Bourgeoisie ist es sehr 
„schwierig“, die bürgerlichen Gewohnheiten in der eigenen 
Partei, d. h. in der Arbeiterpartei, zu besiegen: es ist „schwie
rig“, die gewohnten, durch bürgerliche Vorurteile hoffnungs
los verdorbenen parlamentarischen Führer aus der Partei zu 
vertreiben; es ist „schwierig“, eine absolut notwendige (eine 
ganz bestimmte, wenn auch sehr beschränkte) Zahl von Leu
ten, die aus dem Bürgertum kommen, der proletarischen 
Disziplin unterzuordnen; es ist „schwierig“, eine der Arbeiter
klasse durchaus würdige kommunistische Fraktion im bür
gerlichen Parlament zu schaffen; es ist „schwierig“ zu errei
chen, daß die kommunistischen Parlamentarier ihre Zeit nicht 
mit bürgerlich-parlamentarischen Kinkerlitzchen vertändeln, 
sondern sich mit der so überaus dringenden Arbeit der Propa
ganda, Agitation und Organisation unter den Massen befas
sen. All das ist „schwierig“, wer wollte es leugnen, es war 
schwierig in Rußland und wird noch unvergleichlich schwieri
ger sein in Westeuropa und Amerika, wo die Bourgeoisie weit 
stärker ist, wo die bürgerlich-demokratischen Traditionen und 
dergleichen stärker sind.

Aber alle diese „Schwierigkeiten“ sind geradezu kinder
leicht im Vergleich mit den Aufgaben ganz derselben Art, die 
das Proletariat sowieso unweigerlich wird lösen müssen, so
wohl um zu siegen, als auch während der proletarischen Re- 
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volution und nach der Machtergreifung durch das Proletariat. 
Im Vergleich mit diesen wahrhaft gigantischen Aufgaben, 
wenn man unter der Diktatur des Proletariats Millionen 
Bauern und Kleinproduzenten, Hunderttausende Angestellte, 
Beamte, bürgerliche Intellektuelle umerziehen und sie alle 
dem proletarischen Staat und der proletarischen Führung 
unterstellen, in ihnen die bürgerlichen Gewohnheiten und 
Traditionen wird besiegen müssen — im Vergleich mit diesen 
gigantischen Aufgaben ist es eine kinderleichte Sache, unter 
der Herrschaft der Bourgeoisie, im bürgerlichen Parlament 
eine wirklich kommunistische Fraktion einer wirklich prole
tarischen Partei zu schaffen.

Wenn die Genossen „Linken“ und Antiparlamentarier es 
nicht lernen, heute selbst eine so kleine Schwierigkeit zu über
winden, so kann man mit Gewißheit sagen, daß sie entweder 
nicht imstande sein werden, die Diktatur des Proletariats zu 
verwirklichen, es nicht zuwege bringen werden, sich die bür
gerlichen Intellektuellen und die bürgerlichen Institutionen in 
großem Maßstab unterzuordnen und sie umzumodeln, oder 
aber daß sie das alles in größter Hast werden nachlernen müs
sen und durch diese Hast der Sache des Proletariats gewalti
gen Schaden zufügen, mehr Fehler als gewöhnlich begehen, 
mehr Schwäche und Unvermögen als durchschnittlich an den 
Tag legen werden usw. usf.

Solange die Bourgeoisie nicht gestürzt ist und solange fer
ner die Kleinwirtschaft und die kleine Warenproduktion nicht 
völlig verschwunden sind, solange werden bürgerliche Zustän
de, Eigentümergewohnheiten und kleinbürgerliche Traditio
nen die proletarische Arbeit von außerhalb wie von innerhalb 
der Arbeiterbewegung schädigen, nicht allein auf dem Feld 
der parlamentarischen Tätigkeit, sondern unvermeidlich auf 
allen und jeglichen Gebieten der öffentlichen Tätigkeit, in
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ausnahmslos allen kulturellen und politischen Wirkungskrei
sen. Und ein überaus schwerer Fehler, den wir später unbe
dingt werden büßen müssen, ist der Versuch, sich von einer 
der „unangenehmen“ Aufgaben oder Schwierigkeiten auf ei
nem Arbeitsgebiet zu drücken, von ihr nichts wissen zu wollen. 
Man muß es lernen, alle Arbeits- und Tätigkeitsgebiete ohne 
Ausnahme zu meistern und zu beherrschen, alle Schwierigkei
ten und alle bürgerlichen Praktiken, Traditionen und Gewohn
heiten überall und allerorts zu überwinden. Eine andere 
Fragestellung wäre einfach nicht ernst zu nehmen, wäre ein
fach eine Kinderei.

12.V. 1920

V

In der russischen Ausgabe dieses Buches habe ich die Hal
tung der Kommunistischen Partei Hollands in ihrer Gesamt
heit zu Fragen der internationalen revolutionären Politik 
nicht ganz richtig beleuchtet. Deshalb nehme ich diese Gele
genheit wahr, um nachstehenden Brief unserer holländischen 
Genossen über diese Frage zu veröffentlichen und sodann den 
im russischen Text von mir gebrauchten Ausdruck „holländi
sche Tribunisten“ richtigzustellen und durch die Worte „eini
ge Mitglieder der Kommunistischen Partei Hollands“ zu 
ersetzen.

N. Lenin
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EIN BRIEF WIJNKOOPS

Moskau, den 30. Juni 1920

Werter Genosse Lenin I
Dank Ihrer Liebenswürdigkeit konnten wir Mitglieder der holländischen 

Delegation zum Zweiten Kongreß der Kommunistischen Internationale Ihr 
Buch „Der .linke Radikalismus1, die Kinderkrankheit im Kommunismus“ 
durchsehen, bevor die Übersetzungen in die westeuropäischen Sprachen 
gedruckt worden sind. In diesem Buch mißbilligen Sie wiederholt nach
drücklich die Rolle, die einige Mitglieder der Kommunistischen Partei 
Hollands in der internationalen Politik spielten.

Wir müssen indes dagegen protestieren, daß Sie die Kommunistische 
Partei für die Haltung dieser Genossen verantwortlich machen. Das ist 
äußerst ungenau. Ja mehr noch, es ist ungerecht, denn diese Mitglieder der 
Kommunistischen Partei Hollands haben sich kaum oder überhaupt nicht 
am tagtäglichen Kampf unserer Partei beteiligt. Sie versuchen überdies 
direkt oder indirekt, in der Kommunistischen Partei oppositionelle Losun
gen durchzusetzen, gegen welche die Kommunistische Partei Hollands und 
jedes einzelne ihrer Organe mit all ihrer Energie gekämpft haben und bis 
auf den heutigen Tag kämpfen.

Mit brüderlichem Gruß 
(Für die holländische Delegation)

D. J. Wijnkoop
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ANMERKUNGEN

I Das Buch „Der ,linke Radikalismus', die Kinderkrankheit im Kom
munismus“ schrieb Lenin im April, den Nachtrag dazu am 12. Mai 1920. Im 
Druck erschien es vom 8. bis 10. Juni in russischer Sprache und im Juli, also 
fast gleichzeitig, in deutscher, französischer und englischer Sprache. Lenin 
beaufsichtigte selbst den Satz und Druck des Buches, damit es bereits vor 
Eröffnung des II. Kongresses der Kommunistischen Internationale erschei
nen konnte. Das Buch wurde an alle Delegierten des II. Kongresses ver
teilt. Von Juli bis November 1920 wurde es deutsch in Leipzig, franzö
sisch in Paris und englisch in London neu aufgelegt.

Im Manuskript des Buches „Der .linke Radikalismus1, die Kinderkrank
heit im Kommunismus“ findet sich der Untertitel „(Versuch einer popu
lären Darstellung der marxistischen Strategie und Taktik)“. In allen 
Ausgaben zu Lenins Lebzeiten wurde dieser Untertitel weggelassen. In 
der 4. Auflage der russischen Ausgabe der Werke Lenins wird das Werk 
nach der ersten Ausgabe veröffentlicht, deren Korrektur Lenin selbst be
sorgt hat.

% Richtung Longuets— von Jean Longuet geführte zentristische Rich
tung in der Sozialistischen Partei Frankreichs.

Während des ersten Weltkriegs vertraten die Longuetisten einen so
zialpazifistischen Standpunkt. Nach dem Sieg der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution in Rußland bekannten sie sich zwar in Worten zur Dik
tatur des Proletariats, blieben ihr aber in Wirklichkeit feindlich gesinnt. 
Sie setzten die Politik der Versöhnung mit den Sozialchauvinisten fort und 
billigten den Raubfrieden von Versailles. Im Dezember 1920 spalteten 
sich die Longuetisten nebst den offenen Reformisten von der Sozialisti
schen Partei Frankreichs ab und schlossen sich der sogenannten zweiein-
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halbten Internationale an. Nach deren Zerfall kehrten sie in die II. In
ternationale zurück. 12

3 Die Unabhängige Arbeiterpartei Englands (Independent Labour 
Party) wurde 1893 gegründet. An der Spitze der Partei standen James 
Keir-Hardie, R. MacDonald und andere. Sie erhob Anspruch auf politi
sche Unabhängigkeit von den bürgerlichen Parteien, war jedoch in Wirk
lichkeit „unabhängig vom Sozialismus, aber abhängig vom Liberalismus“ 
(Lenin). 12

4 Fabier — Mitglieder der reformistischen, extrem opportunistischen 
„Gesellschaft der Fabier“, die 1884 in England von einer Gruppe bürger
licher Intellektueller gegründet worden war. Eine Charakteristik der 
Fabier findet sich in folgenden Schriften Lenins: „Vorwort zur russischen 
Übersetzung des Buches .Briefe und Auszüge aus Briefen von Joh. Phil. 
Becker, Jos. Dietzgen, Friedrich Engels, Karl Marx u. A. an F. A. Sorge 
und Andere' “ (Werke, Bd. 12, S. 368/369); „Das Agrarprogramm der So
zialdemokratie in der russischen Revolution“ (Wer£e, Bd. 15, S. 170/171); 
„Der englische Pazifismus und die englische Abneigung gegen die Theo
rie“ (Werke, Bd. 21, S. 257—259) u. a. 12

5 Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands — im April 
1917 gegründete zentristische Partei.

Im Oktober 1920 kam es auf dem Parteitag der USPD in Halle zur 
Spaltung. Ein beträchtlicher Teil der Partei vereinigte sich im Dezember 
1920 mit der Kommunistischen Partei Deutschlands. Die rechten Elemente 
bildeten eine eigene Partei und behielten die alte Bezeichnung Unabhän
gige Sozialdemokratische Partei Deutschlands bei. 1922 schlossen sie sich 
wieder der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands an. 13

6 Spartakusleute oder Spartakisten — Mitglieder des „Spartakusbunds“, 
der unter Führung von Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Franz Mehring, 
Clara Zetkin u. a. während des ersten Weltkriegs im Januar 1916 gegründet 
wurde. Die Spartakisten trieben unter den Massen revolutionäre Propa
ganda gegen den imperialistischen Krieg; sie entlarvten die Eroberungspo
litik des deutschen Imperialismus und den Verrat der sozialdemokratischen 
Führer. In den wichtigsten theoretischen und politischen Fragen jedoch 
machten sich die Spartakisten — die deutschen Linken — nicht frei von 
halbmenschewistischen Fehlern. Diese Fehler kritisierte Lenin in den 
Schriften: „Über die Junius-Broschüre“ (siehe Werke, Bd. 22, S. 3x0—325), 
„Über eine Karikatur auf den Marxismus und über den .imperialistischen 
Ökonomismus' “ (siehe Werke, Bd. 23, S. 18—71) u. a. sowie auch Stalin in 
seinem Brief an die Redaktion der Zeitschrift „Proletarskaja Rewoluzija“, 
„Über einige Fragen der Geschichte des Bolschewismus“ (siehe J. Stalin, 
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Werke, Bd. 13, Berlin 1955, S. 76—91). Im April 1917 schlossen sich die Spar
takisten der zentristischen Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands an, wahrten aber innerhalb dieser Partei ihre organisatori
sche Selbständigkeit. Nach der deutschen Novemberrevolution von 1918 
brachen die Spartakisten mit den „Unabhängigen“ und gründeten im De
zember desselben Jahres die Kommunistische Partei Deutschlands. 18

7 „Labouristen“ nennt Lenin die Mitglieder der englischen Labour 
Party (Arbeiterpartei). 23

8 Holländische „Tribunisten“ nennt Lenin die Mitglieder der Kommu
nistischen Partei Hollands. Ursprünglich bildeten die Tribunisten in der 
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Hollands eine linke Gruppe, die 1907 
die Zeitung „De Tribüne“ gründete. 1909 wurden die Tribunisten aus der 
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei ausgeschlossen und gründeten eine 
selbständige Partei (die Sozialdemokratische Partei Hollands). Die Tribu
nisten bildeten zwar den linken Flügel der holländischen Arbeiterbewegung, 
waren aber keine konsequent revolutionäre Partei. 1918 beteiligten sie sich 
an der Gründung der Kommunistischen Partei Hollands. 29

9 Horner — A. Pannekoek. 31
10 „Kommunistische Arbeiterzeitung“ — Organ einer kleinbürgerlichen, 

anachosyndikalistischen Gruppe „linker“ Kommunisten, die sich 1919 von 
der Kommunistischen Partei Deutschlands (Spartakusbund) abspaltete. Die 
Zeitung erschien von 1919 bis 1927. Die deutschen „linken“ Kommunisten 
kamen dem Beschluß des III. Kongresses der Komintern nicht nach, der 
von ihnen den Verzicht auf ihre sektiererische Taktik und den Anschluß an 
die Kommunistische Partei Deutschlands forderte, und wurden aus der 
Kommunistischen Internationale ausgeschlossen. Die Führungsspitze der 
„linken“ Kommunisten glitt zur Konterrevolution ab. 31

11 Nach der Februarrevolution von 1917 veränderte sich die Mitglieder
zahl bis 1919 folgendermaßen: Zur Zeit der VII. Gesamtrussischen Konfe
renz (Aprilkonferenz) der SDAPR (B) im Jahre 1917 zählte die Partei 
80 000, zur Zeit des VI. Parteitags der SDAPR (B) im Juli—August 1917 
rund 240 000, zur Zeit des VII. Parteitags der KPR (B) im März 1918 
mindestens 270 000 und zur Zeit des Vin. Parteitags der KPR (B) im 
März 1919 313 766 Mitglieder. 36

12 Siche W. I. Lenin, Werke, Bd. 30, S. 242—265. 43
13 Siehe Karl Marx/Friedrich Engels, Ausgewählte Briefe, Berlin 1953, 

S. 131/132. 44
14 „Industriearbeiter der Welt“ (Industrial Workers of the World — 

IWW) — Organisation amerikanischer Arbeiter, die 1905 gegründet wurde.
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In der Tätigkeit der Organisation zeigten sich scharf ausgeprägte anar- 
chosyndikalistische Züge. Sie lehnte den politischen Kampf des Proletariats 
ab, leugnete die führende Rolle der Partei, die Notwendigkeit des bewaff
neten Aufstands zum Sturz des Kapitalismus und den Kampf für die Dikta
tur des Proletariats und weigerte sich, in den der Amerikanischen Arbeiter
föderation (American Federation of Labor) angeschlossenen Gewerkschaf
ten zu arbeiten. In der Folge wurden die „Industriearbeiter der Welt“ zu 
einer sektiererischen anarchosyndikalistischen Gruppe, die keinen Einfluß 
auf die Arbeiter hatte. 46

15 Die Italienische Sozialistische Partei wurde 1892 als „Partei der ita
lienischen Arbeiter“ gegründet und 1893 in „Italienische Sozialistische Par
tei“ umbenannt. Nach dem Sieg der Großen Sozialistischen Oktoberrevolu
tion in Rußland verstärkte sich der linke Flügel in der Italienischen Soziali
stischen Partei. Im Januar 1921, auf dem Parteitag von Livorno, brachen 
die Linken mit der Sozialistischen Partei, beriefen einen eigenen Parteitag 
ein und gründeten die Kommunistische Partei Italiens. 62

16 Siehe Karl Marx/Friedrich Engels, 'Werke, Bd. 18, Berlin 1962, S. 533. 
64

17 Lenin bezieht sich auf eine Stelle in dem Brief von Friedrich Engels
an F. A. Sorge vom 29. November 1886, wo Engels die in Amerika lebenden 
deutschen sozialdemokratischen Emigranten kritisiert und sagt, für sie sei 
die Theorie „ein Credo, keine Anleitung zum Handeln“. (Siehe Karl 
Marx/Friedrich Engels, Ausgewählte Briefe, Berlin 1953, S. 469.) 69

18 Siehe N. G. Tschernyschewski, Ausgewählte ökonomische Schriften, 
Bd. II, Moskau 1948, S. 550, russ. 70

19 Die „Britische Sozialistische Partei" (British Socialist Party) wurde 
19x1 in Manchester gegründet. Die Partei trieb Propaganda und Agitation 
im Geiste des Marxismus und war eine „nicht opportunistische, tatsächlich 
von den Liberalen unabhängige“ Partei (Lern»). Ihre zahlenmäßige Schwä
che und ihre Losgelöstheit von den Massen verliehen ihr einen gewissen 
sektiererischen Charakter.

Während des ersten Weltkriegs bildeten sich in der Partei zwei Rich
tungen heraus: eine offen sozialchauvinistische unter der Führung von 
Hyndman und eine internationalistische unter der Führung von A. Inkpin 
und anderen. Im April 19x6 spaltete sich die Partei. Hyndman und seine 
Anhänger blieben in der Minderheit und traten aus der Partei aus. Seitdem 
hatten die internationalistischen Elemente in der BSP die Führung inne. 
Die Britische Sozialistische Partei ergriff die Initiative zur Gründung der 
Kommunistischen Partei Großbritanniens im Jahre 1920. 78
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20 Die „Sozialistische Arbeiterpartei“ entstand 1903 aus einer Gruppe 
linker Sozialdemokraten, die sich von der Sozialdemokratischen Föderation 
abgespalten hatten. Die „Sozialistische Gesellschaft von Süd-Wales“ war 
eine kleinere Gruppe, die sich vorwiegend aus Grubenarbeitern von Wales 
zusammensetzte. Die „Sozialistische Arbeiterföderation“ war eine zahlen
mäßig schwache Organisation, die aus der „Gesellschaft zur Verfechtung 
des Wahlrechts der Frauen“ hervorgegangen war und hauptsächlich aus 
Frauen bestand.

Bei der Gründung der Kommunistischen Partei Großbritanniens (der 
Gründungsparteitag fand am 31. Juli und 1. August 1920 statt), die in ihr 
Programm die Beteiligung der Partei an den Parlamentswahlen und den- 
Anschluß an die Labour Party aufnahm, schloß sich keine der „linken“ 
Organisationen der Kommunistischen Partei an. Auf dem Parteitag der 
Kommunistischen Partei im Januar 1921 vereinigten sich die Sozialistische 
Gesellschaft von Süd-Wales und die Sozialistische Arbeiterföderation (die 
inzwischen die Namen Kommunistische Arbeiterpartei bzw. Kommunisti
sche Partei angenommen hatten) mit der Kommunistischen Partei Großbri
tanniens, die den Namen Vereinigte Kommunistische Partei Großbritan
niens annahm. Die Führung der Sozialistischen Arbeiterpartei lehnte den 
Zusammenschluß ab. 78

21 „Sowjetische" „Rechtsbeistände“ — die Kollegien der Rechtsbei
stände wurden im Februar 1918 bei den Sowjets der Arbeiter-, Soldaten-, 
Bauern- und Kosakendeputierten geschaffen. Im Oktober 1920 wurden sie 
aufgelöst. 130
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W. I. LENIN ÜBER KAUTSKYS SCHRIFT 
„DIE DIKTATUR DES PROLETARIATS“

„Ich möchte unseren Botschaftern in Deutschland und der 
Schweiz empfehlen, sich nicht zu scheuen, einige Tausende für 
den Ankauf und die kostenlose Verteilung dieser Schrift unter 
die klassenbewussten Arbeiter auszugeben, um jene , europäi
sche4 - lies: imperialistische und reformistische - Sozialdemo
kratie, die längst zu einem, stinkenden Leichnam4 geworden ist, 
in den Staub zu treten.44
(Lenin: „Die proletarische Revolution und der Regegat Kautsky“, LW 28, S. 279)
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(1918)

Reprint der Ausgabe Berlin 1990, nach der ersten Auflage, Wien 1918.
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1. Das Problem

Die jetzige russische Revolution hat zum erstenmal in der Welt
geschichte eine sozialistische Partei zur Beherrscherin eines großen 
Reiches gemacht. Ein weit gewaltigeres Ereignis als die Besitz
nahme der Herrschaft über die Stadt Paris durch das Proletariat im 
März 1871. Jedoch in einem wichtigen Punkte stand die Pariser 
Kommune über die Sowjetrepublik. Jene war das Werk des ge
samten Proletariats. Alle sozialistischen Richtungen nahmen an ihr 
Teil, keine schloß sich von ihr aus oder wurde von ihr ausgeschlos
sen.

Dagegen ist die sozialistische Partei, die heute Rußland regiert, 
an die Macht gekommen im Kampf gegen andere sozialistische 
Parteien. Sie übt ihre Macht unter Ausschließung anderer soziali
stischer Parteien aus ihren regierenden Körperschaften.

Der Gegensatz der beiden sozialistischen Richtungen beruht 
nicht auf kleinen persönlichen Eifersüchteleien, er ist der Gegen
satz zweier grundverschiedener Methoden: der demokratischen und 
der diktatorischen. Beide Richtungen wollen dasselbe: das Proleta
riat und damit die Menschheit durch den Sozialismus befreien. 
Aber den Weg, den die einen gehen, halten die anderen für einen 
Irrweg, der ins Verderben führt.

Es ist unmöglich, einem so riesenhaften Ereignis wie dem prole
tarischen Ringen in Rußland teilnahmslos gegenüberzustehen. Je
der von uns fühlt sich gedrängt, Partei zu neljmen, leidenschaftlich 
Partei zu nehmen. Um so mehr gedrängt, da jene Probleme, die 
heute unsere russischen Genossen beschäftigen, morgen auch für 
Westeuropa praktische Bedeutung gewinnen können, ja da sie 
heute schon die Art unserer Propaganda und Taktik entscheidend 
beeinflussen.

Unsere Parteipflicht jedoch ist es, uns nicht eher in dem rassi
schen Bruderzwist für die eine oder andere Seite zu entscheiden, 
ehe wir nicht die Argumente beider gründlich geprüft haben.

Daran wollen uns manche Genossen hindern. Sie erklären es für 
unsere Pflicht, uns unbesehen für jene Richtung des rassischen So
zialismus auszusprechen, die am Ruder ist. Jede andere Haltung 
gefährde die Revolution und den Sozialismus selbst. Das heißt
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aber nichts anderes als bereits für bewiesen annehmen, was doch 
gerade zu untersuchen ist: daß die eine Richtung den richtigen 
Weg eingeschlagen habe und wir sie ermuntern müssen, ihn fortzu
setzen.

Freilich stellen wir uns mit der Forderung freiester Diskussion 
schon auf den Boden der Demokratie. Die Diktatur heischt nicht 
Widerlegung der gegnerischen Ansicht, sondern die gewaltsame 
Unterdrückung ihrer Äußerung. So stehen sich die beiden Metho
den der Demokratie und der Diktatur schon unversöhnlich gegen
über, ehe die Diskussion begonnen hat. Die eine fordert, die an
dere verbietet sie.

Einstweilen herrscht jedoch in unserer Partei noch nicht die Dik
tatur; es wird noch frei bei uns diskutiert. Und wir betrachten es 
nicht nur als unser Recht, sondern als unsere Pflicht, unsere Mei
nungen frei zu äußern, weil nur nach Anhören aller Argumente 
eine sachgemäße, fruchtbare Entscheidung möglich ist. Eines Man
nes Rede ist bekanntlich keines Mannes Rede. Man muß sie billig 
hören beede.

Wir wollen daher im folgenden untersuchen, welche Bedeutung 
die Demokratie für das Proletariat besitzt, was wir unter der Dikta
tur des Proletariats zu verstehen haben und welche Bedingungen 
die Diktatur als Regierungsform für den Befreiungskampf des Pro
letariats schafft.

2. Die Demokratie und die Eroberung
der politischen Macht

Man unterscheidet mitunter zwischen der Demokratie und dem 
Sozialismus, also der Vergesellschaftlichung der Produktionsmittel 
und der Produktion fn der Weise, daß man sagt, diese sei unser 
Endziel, der Zweck unserer Bewegung, die Demokratie bloßes Mit
tel zu diesem Zweck, das unter Umständen untauglich, ja sogar 
hinderlich sein könne.

Genau genommen ist jedoch nicht der Sozialismus unser End
ziel, sondern dieses besteht in der Aufhebung »jeder Art der Aus
beutung und Unterdrückung, richte sie sich gegen eine Klasse, eine 
Partei, ein Geschlecht, eine Rasse«. (Erfurter Programm.)

Wir suchen dieses Ziel zu erreichen durch Unterstützung des 
proletarischen Klassenkampfes, weil das Proletariat als unterste 
Klasse sich nicht befreien kann, ohne alle Ursachen von Ausbeu
tung und Unterdrückung aufzuheben, und weil das industrielle 
Proletariat diejenige unter den ausgebeuteten und unterdrückten
10
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Schichten ist, die an Kraft, Kampffähigkeit und Kampfeslust im
mer mehr wächst und deren schließlicher Sieg unvermeidlich ist. 
Darum muß heute jeder wahrhafte Gegner von Ausbeutung und 
Unterdrückung den proletarischen Klassenkampf mitkämpfen, wel
cher Klasse immer er entstammen möge.

Die sozialistische Produktionsweise setzen wir uns in diesem 
Kampfe deshalb als Ziel, weil sie bei den heute gegebenen techni
schen und ökonomischen Bedingungen als das einzige Mittel er
scheint, unser Ziel zu erreichen. Würde uns nachgewiesen, daß wir 
darin irren, daß etwa die Befreiung des Proletariats und der 
Menschheit überhaupt auf der Grundlage des Privateigentums an 
Produktionsmitteln allein oder am zweckmäßigsten zu erreichen 
sei, wie noch Proudhon annahm, dann müßten wir den Sozialismus 
über Bord werfen, ohne unser Endziel im geringsten aufzugeben, ja 
wir müßten es tun, gerade im Interesse dieses Endzieles.

Demokratie und Sozialismus unterscheiden sich also nicht 
darin, daß die eine Mittel ist und der andere Zweck. Beide sind 
Mittel für den gleichen Zweck.

Der Unterschied zwischen beiden liegt woanders. Sozialismus 
als Mittel zur Befreiung des Proletariats ohne Demokratie ist un
denkbar. Allerdings ist gesellschaftliche Produktion auch auf ande
rer als demokratischer Grundlage nötig. Bei unentwickeltem Ver
hältnis konnte eine kommunistische Wirtschaft geradezu eine 
Basis des Despotismus werden. Das konstatierte Engels schon 1875 
mit Bezug auf den Dorfkommunismus, wie er sich in Rußland und 
Indien bis in unsere Tage erhalten hat. (Soziales aus Rußland, 
»Volksstaat«, 1875.)

Die niederländische Kolonialpolitik basierte in Java eine Zeit
lang unter dem sogenannten »Kultursystem« die Organisation der 
landwirtschaftlichen Produktion für die das Volk ausbeutende Re
gierung auf dem Bodenkommunismus.

Das großartigste Beispiel einer nichtdemokratischen Organisa
tion gesellschaftlicher Arbeit aber hat im 18. Jahrhundert der Jesui
tenstaat von Paraguay gegeben. Die Jesuiten als überlegene Klasse 
organisierten dort mit diktatorischer Gewalt die Arbeit der indiani
schen Urbevölkerung in einer tatsächlich bewunderungswürdigen 
Weise ohne Anwendung von Gewalt, ja unter Gewinnung der An
hänglichkeit ihrer Untertanen.

Für moderne Menschen jedoch wäre ein derartiges partriarchali- 
sches Regime unerträglich. Es ist nur möglich unter Umständen, 
wo die Herrscher an Wissen hoch über den Beherrschten stehen 
und diese absolut nicht in der Lage sind, sich zu gleicher Höhe zu 
erheben. Eine Schicht oder Klasse, die einen Befreiungskampf
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fuhrt, kann sich ein derartiges System der Bevormundung nicht als 
Ziel setzen, sie muß es entschieden ablehnen.

Für uns also ist Sozialismus ohne Demokratie undenkbar. Wir 
verstehen unter dem modernen Sozialismus nicht bloß gesellschaft
liche Organisierung der Produktion, sondern auch demokratische 
Organisierung der Gesellschaft. Der Sozialismus ist demnach für 
uns untrennbar verbunden mit der Demokratie. Kein Sozialismus 
ohne Demokratie.

Jedoch ist der Satz nicht ohneweiters umzukehren. Demokratie 
ist sehr wohl möglich ohne Sozialismus. Selbst die reine Demokra
tie ist denkbar ohne Sozialismus, zum Beispiel in kleinbäuerlichen 
Gemeinwesen, in denen völlige Gleichheit der ökonomischen Be
dingungen für jedermann auf der Grundlage des Privateigentums 
an Produktionsmitteln besteht.

Auf jeden Fall kann man sagen, daß Demokratie möglich ist 
ohne Sozialismus und vor ihm. Und diese vorsozialistische Demo
kratie haben offenbar jene im Auge, die meinen, die Demokratie 
verhalte sich zum Sozialismus wie das Mittel zum Zweck, wobei 
sie sich jedoch meist beeilen hinzuzufugen, daß sie eigentlich kein 
Mittel zum Zweck sei. Diesem Nachsatz muß auf das entschie
denste widersprochen werden. Er würde, wenn er allgemeine An
nahme fände, unsere Bewegung auf die verhängnisvollsten Bahnen 
lenken.

Warum soll die Demokratie ein untaugliches Mittel für die Er
reichung des Sozialismus sein?

Es handelt sich um die Eroberung der politischen Macht. Man 
erklärt, wenn in einem bisher bürgerlich regierten demokratischen 
Lande die Möglichkeit ersteht, daß die Sozialdemokraten bei den 
Parlamentswahlen die Mehrheit bekommen, würden die herrschen
den Klassen alle ihnen zu Gebote stehenden Gewaltmittel aufwen
den, um eine Herrschaft der Demokratie zu verhindern. Darum 
könne das Proletariat nicht durch die Demokratie, sondern nur 
durch die Revolution die politische Macht erobern.

Kein Zweifel, wo das Proletariat in einem demokratischen Staat 
an Macht zunimmt, muß man mit Versuchen der herrschenden 
Klassen rechnen, durch Gewaltmittel die Ausnutzung der Demo
kratie durch die aufstrebende Klasse zu vereiteln. Aber damit ist 
doch nicht die Wertlosigkeit der Demokratie für das Proletariat er
wiesen. Wenn die herrschenden Klassen unter den hier erörterten 
Voraussetzungen zur Gewalt greifen, so geschieht es doch gerade 
deswegen, weil sie die Folgen der Demokratie fürchten. Und ihre 
Gewalttaten wären nichts anderes als ein Umsturz der Demokra
tie.
12
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Also nicht die Wertlosigkeit der Demokratie für das Proletariat 
ergibt sich aus den erwarteten Versuchen der herrschenden Klas
sen, die Demokratie abzuschaffen, sondern vielmehr die Notwen
digkeit für das Proletariat, die Demokratie mit Nägeln und Zähnen 
aufs äußerste zu verteidigen. Freilich, wenn man dem Proletariat 
einredet, die Demokratie sei doch im Grunde eine wertlose Deko
ration, dann wird es die nötige Kraft zu ihrer Verteidigung nicht 
aufbringen. Doch hängt die Masse des Proletariats überall zu sehr 
an ihren demokratischen Rechten, als daß zu, erwarten ist, sie 
würde sie willenlos fahren lassen. Im Gegenteil ist vielmehr zu er
warten, sie werde ihre Rechte mit einem solchen Nachdruck vertei
digen, daß, wenn die Gegenseite das Volksrecht durch Gewalttat zu 
vernichten sucht, deren entschlossene Abwehr zu einem politi
schen Umsturz wird. Das ist um so eher zu erwarten, je höher das 
Proletariat die Demokratie schätzt, je leidenschaftlicher es an ihr 
hängt.

Anderseits darf man aber auch nicht glauben, daß der hier ge
zeichnete Gang der Ereignisse überall unvermeidlich sei. So klein
mütig brauchen wir doch nicht zu sein. Je demokratischer der 
Staat, desto abhängiger sind die Machtmittel der Staatsgewalt, 
auch die militärischen, von der Volksstimmung (Miliz). Diese 
Machtmittel können da, auch in der Demokratie, ein Mittel zur ge
waltsamen Niederhaltung proletarischer Bewegungen werden, wenn 
das Proletariat noch numerisch schwach ist, zum Beispiel in einem 
Agrarstaat, oder wo es politisch schwach ist, weil unorganisiert und 
geistig unselbständig. Erstarkt aber das Proletariat in einem demo
kratischen Staat soweit, daß es zahlreich und kraftvoll genug wird, 
die politische Macht durch Anwendung der gegebenen Freiheiten 
zu erobern, dann wird es der »kapitalistischen Diktatur« recht 
schwer fallen, die nötigen Machtmittel aufzubieten, um die Demo
kratie gewaltsam aufzuheben.

Marx hielt es in der Tat für möglich, ja für wahrscheinlich, daß 
in England wie in Amerika das Proletariat auf friedlichem Wege 
die politische Macht erobere. Nach dem Schluß des Haager Kon
gresses der Internationale von 1872 hielt Marx in einer Volksver
sammlung in Amsterdam eine Rede, in der er unter anderem aus
führte:

»Der Arbeiter muß eines Tages die politische Gewalt in der 
Hand haben, um die neue Organisation der Arbeit zu begründen. 
Er muß die alte Politik Umstürzen, welche die alten Institutionen 
aufrechterhält, wenn er nicht, wie die alten Christen, die solches 
vernachlässigt und verachtet hatten, auf das >Reich von dieser 
Welt< verzichten soll.
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Aber wir haben nicht behauptet, daß die Wege, um zu diesem 
Ziele zu gelangen, überall dieselben seien.«

»Wir wissen, daß man die Institutionen, die Sitten und das Her
kommen der verschiedenen Gegenden berücksichtigen muß, und 
wir leugnen nicht, daß es Länder gibt wie Amerika, England und, 
wenn ich Eure Einrichtungen besser kännte, würde ich vielleicht 
hinzufügen Holland, wo die Arbeiter auf friedlichem Weg zu ihrem 
Ziele gelangen können. Doch nicht in allen Ländern ist dies der 
Fall.«

Ob sich die Marxsche Erwartung erfüllt, bleibt abzuwarten.
Sicher gibt es in den genannten Staaten Schichten der besitzen

den Klassen, deren Neigung zu Gewalttätigkeiten gegenüber dem 
Proletariat wächst. Daneben aber auch andere Schichten, deren Re
spekt vor der wachsenden Macht des Proletariats und deren 
Wunsch, es durch Konzessionen bei guter Laune zu erhalten, zu
nimmt. Trotzdem der Kriegszustand überall für die Zeit seiner 
Dauer die politische Bewegungsfreiheit der Volksmassen stark ein
engt, hat er doch dem englischen Proletariat eine bedeutende Er
weiterung des Wahlrechtes gebracht. Es läßt sich heute noch gar 
nicht absehen, wie die Demokratie in den verschiedenen Staaten 
die Formen der Eroberung der politischen Macht durch das Prole
tariat beeinflussen und inwieweit sie bewirken wird, daß dabei von 
hüben und drüben gewalttätige Methoden vermieden und bloß 
friedliche angewendet werden. Auf keinen Fall wird das Bestehen 
der Demokratie dabei belanglos sein. In einer demokratischen Re
publik, in der die Volksrechte seit Jahrzehnten, vielleicht Jahrhun
derten festgewurzelt sind, Rechte, die das Volk durch Revolutionen 
eroberte und behauptete oder erweiterte, wobei es auch die herr
schenden Klassen zum Respekt vor der Volksmasse erzog, in einem 
solchen Gemeinwesen werden die Formen des Überganges sicher 
andere sein als in einem Staat, in dem eine Militärdespotie bisher 
unumschränkt über die stärksten Machtmittel gegenüber der 
Volksmasse verfugte und gewöhnt ist, sie dadurch im Zaume zu 
halten.

Doch mit dem Einfluß der Demokratie auf die Formen des Über
ganges zum proletarischen Regime ist ihre Bedeutung für uns in 
der vorsozialistischen Zeit nicht erschöpft. Am wichtigsten wird sie 
für uns in diesem Zeitraum durch ihren Einfluß auf die Reifung 
des Proletariats.
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3. Demokratie und Reife des Proletariats

Der Sozialismus erheischt besondere historische Bedingungen, 
die ihn möglich und notwendig machen. Das ist wohl allgemein an
erkannt. Jedoch besteht keineswegs Einigkeit unter uns in bezug 
auf die Frage, welches die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, 
damit ein moderner Sozialismus möglich werde, wann ein Land 
reif sei für den Sozialismus. Diese Uneinigkeit in einer so wichti
gen Frage ist nicht erhebend, immerhin hat die Notwendigkeit, uns 
jetzt mit dem Problem zu beschäftigen, etwas Erfreuliches. Denn 
diese Notwendigkeit rührt daher, daß der Sozialismus für die mei
sten von uns aufgehört hat, etwas zu sein, was sie erst nach Jahr
hunderten erwarten, wie uns noch bei Kriegsbeginn so mancher 
Umlerner versicherte. Der Sozialismus ist als praktische Frage auf 
die Tagesordnung der Gegenwart gesetzt.

Welches sind nun die Vorbedingungen der Durchführung des 
Sozialismus?

Jedes bewußte menschliche Handeln setzt einen Willen voraus. 
Der Wille zum Sozialismus ist die erste Bedingung seiner Durch
führung. Dieser Wille wird geschaffen durch den Großbetrieb. Wo 
der Kleinbetrieb in der Gesellschaft überwiegt, da besteht die 
Masse der Bevölkerung aus den Besitzern der Betriebe. Die Zahl 
der Besitzlosen ist gering. Wer besitzlos ist, der sieht sein Ideal in 
der Erlangung eines kleinen Besitzes. Dieser Wunsch kann unter 
Umständen revolutionäre Formen annehmen, aber die soziale Re
volution wird da keine sozialistische sein; sie will bloß die vorhan
denen Güter neu verteilen in einer Weise, daß ein jeder ein Besit
zender wird. Der Kleinbetrieb erzeugt stets den Willen zur 
Erhaltung oder Gewinnung des Privateigentums an den Produk
tionsmitteln, mit denen man arbeitet, nicht den Willen zum gesell
schaftlichen Eigentum, zum Sozialismus.

Dieser Wille ersteht in den Massen erst dort, wo der Großbetrieb 
schon sehr entwickelt ist und wo seine Überlegenheit über den 
Kleinbetrieb außer Frage steht, wo die Auflösung des Großbetrie
bes ein Rückschritt, ja unmöglich wäre, wo die Arbeiter der Groß
betriebe zum Eigentum an den Produktionsmitteln nur in gesell
schaftlicher Form gelangen können, wo die Kleinbetriebe, soweit 
sie sich erhalten, immer mehr verkümmern, so daß deren Besitzer 
aus ihnen keinen Wohlstand mehr ziehen. So erwächst der Wille 
zum Sozialismus.

Gleichzeitig ersteht aber mit dem Großbetrieb auch die mate
rielle Möglichkeit seiner Durchführung. Je größer die Zahl der Be
triebe im Land und je größer die Unabhängigkeit der einzelnen
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voneinander, desto schwerer ist es, sie gesellschaftlich zu organisie
ren. Die Schwierigkeit schwindet in dem Maße, in dem die Zahl 
der Betriebe sich mindert und die Beziehungen zwischen ihnen im
mer regelmäßiger und fester werden. Endlich muß aber neben dem 
Willen und der materiellen Grundlage, gewissermaßen dem Rohstoff 
des Sozialismus, auch noch die Kraft vorhanden sein, die ihn ver
wirklicht. Diejenigen, die den Sozialismus wollen, müssen stark 
werden, stärker als diejenigen, die ihn nicht wollen.

Auch dieser Faktor wird durch die Entwicklung des Großbetrie
bes geschaffen. Dieser heißt Vermehrung der Zahl der Proletarier, 
derjenigen, die ein Interesse am Sozialismus haben, Verminderung 
der Zahl der Kapitalisten. Das heißt relative Verminderung im Ver
hältnis zur Zahl der Proletarier. Im Verhältnis zu den nichtproleta
rischen Zwischenschichten, Kleinbauern und Kleinbürgern mag 
die Zahl der Kapitalisten eine Zeitlang wachsen. Aber am rasche
sten im Staate wächst das Proletariat.

Alle diese Faktoren entspringen direkt aus der ökonomischen 
Entwicklung. Sie kommen nicht von selbst, ohne menschliches Zu
tun, aber sie kommen von selbst, ohne proletarisches Zutun, einzig 
durch das Wirken der Kapitalisten, die ein Interesse am Wachsen 
ihrer Großbetriebe haben. Diese Entwicklung ist in erster Linie 
eine städtische und industrielle. Die agrarische bietet nur einen 
schwachen Nachhall von ihr. Von den Städten, von der Industrie, 
nicht aber von der Landwirtschaft wird der Sozialismus ausgehen. 
Damit er aber verwirklicht wird, ist noch ein vierter Faktor notwen
dig neben den schon erwähnten: das Proletariat muß nicht nur ein 
Interesse am Sozialismus haben, es muß nicht bloß seine materiel
len Bedingungen vorfinden und die Kraft haben, sich ihrer zu be
mächtigen, es muß auch die Fähigkeit haben, sie festzuhalten und 
richtig anzuwenden. Nur dann ist der Sozialismus als dauernde 
Produktionsweise zu verwirklichen.

Zu der Reife der Verhältnisse, der nötigen Höhe der industriellen 
Entwicklung muß also auch die Reife des Proletariats hinzutreten, 
soll der Sozialismus möglich werden. Dieser Faktor wird aber nicht 
durch die industrielle Entwicklung, durch das Wirken des kapitali
stischen Strebens nach Profit, ohne Zutun des Proletariats geschaf
fen. Er muß von diesem im Gegensatz zum Kapital errungen wer
den.

Unter der Herrschaft des Kleinbetriebes verfallen die Besitzlosen 
in zwei Schichten: für die einen, Handwerksgesellen oder jüngeren 
Bauernsöhne ist die Besitzlosigkeit nur ein Übergangsstadium. Sie 
erwarten, eines Tages Besitzende zu werden, haben ein Interesse 
am Privateigentum. Was sonst noch an Besitzlosen vorhanden ist,
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bildet das Lumpenproletariat, eine für die Gesellschaft überflüs
sige, ja lästige Schicht von Schmarotzern ohne Bildung, ohne 
Selbstbewußtsein, ohne Zusammenhalt. Sie sind wohl gewillt, wo 
sie können, Besitzende zu expropriieren, aber weder gewillt, noch 
imstande, eine neue Wirtschaftsform aufzubauen.

Die kapitalistische Produktionsweise bemächtigt sich dieser Be
sitzlosen, deren Scharen in den Anfängen des Kapitalismus mas
senhaft anschwellen. Aus überflüssigen, ja schädlichen Schmarot
zern verwandelt er sie in die unentbehrlichsten ökonomischen 
Grundlagen der Produktion und damit der Gesellschaft. Er vergrö
ßert damit ebenso wie durch die Vermehrung ihrer Zahl ihre Kraft, 
aber er beläßt sie in ihrer Unwissenheit, Roheit, Unfähigkeit. Er 
sucht sogar die gesamte arbeitende Klasse auf ihr Niveau herabzu
drücken. Ja durch Überarbeit, Eintönigkeit und Geistlosigkeit der 
Arbeit, Arbeit von Frauen und Kindern drückt er die arbeitenden 
Klassen oft noch unter das geistige Niveau des früheren Lumpen
proletariers herab. Die Verelendung des Proletariats nimmt da in 
erschreckendem Maße zu.

Aus ihr erwuchs der erste Anstoß zum Sozialismus als Streben, 
dem zunehmenden Massenelend ein Ende zu bereiten. Dieses 
Elend schien aber auch das Proletariat für immer unfähig zu ma
chen, sich selbst zu befreien. Bürgerliches Mitleid sollte es retten, 
sollte ihm den Sozialismus bringen.

Bald zeigte sich, daß von diesem Mitleid nichts zu erwarten sei. 
Eine ausreichende Kraft, den Sozialismus durchzuführen, konnte 
man nur von jenen erwarten, die ein Interesse an ihm hatten, den 
Proletariern. Aber waren die nicht hoffnungslos verkommen? Im
merhin nicht alle. Noch gab es einzelne Schichten, die sich Kraft 
und Mut zum Kampf gegen das Elend bewahrt hatten. Diese kleine 
Schar sollte leisten, was die Utopisten nicht vermocht, sollte durch 
einen Handstreich die Staatsmacht erobern und durch sie dem Pro
letariat den Sozialismus bringen. Dies die Auffassung Blanquis 
und Weitlings. Die Proletarier, die zu unwissend und verkommen 
waren, sich selbst zu organisieren und zu verwalten, sollten durch 
eine aus ihrer Elite gebildete Regierung organisiert und verwaltet 
werden, von oben herab, etwa wie die Jesuiten in Paraguay die In
dianer organisiert und verwaltet hatten.

Weitling erwartete die Diktatur eines einzelnen, der an der 
Spitze einer siegreichen Revolutionsarmee den Sozialismus durch
führen werde. Er nannte ihn einen Messias:

»Einen neuen Messias sehe ich mit dem Schwerte kommen, um 
die Lehre des ersten zu verwirklichen.

Er wird durch seinen Mut an die Spitze der revolutionären Ar- 
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mee gestellt werden, wird mit ihr den morschen Bau der alten ge
sellschaftlichen Ordnung zertrümmern, die Tränenquellen in das 
Meer der Vergessenheit leiten und die Erde in ein Paradies verwan
deln.« (Aus: »Garantien der Harmonie und Freiheit.« 3. Auflage, 
1849, S. 312.)

Eine großartige, begeisternde Erwartung. Sie beruht aber einzig 
auf der Zuversicht, die revolutionäre Armee werde den richtigen 
Mann schon finden. Wenn man aber diesen Messiasglauben nicht 
hegte, wenn man zu der Überzeugung gelangte, daß nur das Prole
tariat sich selbst befreien könne, daß der Sozialismus verurteilt sei, 
eine Utopie zu bleiben, so lange das Proletariat nicht die Fähigkei
ten der Selbstverwaltung in allen Organisationen, deren es sich be
mächtigt, also auch im Staat erlangt hat - wurde da nicht die Aus
sichtslosigkeit des Sozialismus proklamiert angesichts der Verelen
dung des Proletariats durch den Kapitalismus? So schien es. Doch 
Praxis und Theorie zeigten bald einen Ausweg. In England wurde 
zuerst das industrielle Proletariat eine Massenerscheinung, dort 
fand es aber auch einige Ansätze demokratischer Rechte, einige 
Möglichkeiten der Organisation und der Propaganda, und die 
Bourgeoisie rief es in ihren Kämpfen mit dem Adel ums Wahlrecht 
selbst auf, sich zu rühren.

In den Gewerkschaften und den Chartisten erstanden die An
fänge der Arbeiterbewegung, des Widerstandes des Proletariats ge
gen die Verelendung und die Rechtlosigkeit, begannen seine 
Streiks, seine großen Kämpfe ums Wahlrecht und den Normalar
beitstag.

Marx und Engels erkannten frühzeitig die Bedeutung dieser Be
wegung. Nicht die »Verelendungstheorie« kennzeichnet Marx und 
Engels. Die hatten sie mit allen Sozialisten gemein. Sie erhoben 
sich über diese, indem sie nicht nur die kapitalistische Tendenz 
der Verelendung erkannten, sondern auch die proletarische Gegen
tendenz, und in dieser, im Klassenkampf, den großen Faktor er
kannten, der das Proletariat erheben und mit den Fähigkeiten aus
rüsten solle, deren es bedarf, soll es nicht nur gelegentlich einmal 
die politische Macht an sich reißen, was ein Zufallserfolg sein 
kann, sondern auch imstande sein, die Macht zu behaupten und zu 
benutzen. Der proletarische Klassenkampf, als Kampf von Massen, 
setzt aber die Demokratie voraus. Wenn auch nicht gerade die »un
bedingte« und »reine Demokratie«, so doch soviel von Demokratie 
als notwendig ist, Massen zu organisieren und regelmäßig aufzu
klären. Das kann niemals ausreichend auf geheimem Wege gesche
hen. Einzelne Flugblätter können eine ausgedehnte Tagespresse 
nicht ersetzen. Geheim lassen sich Massen nicht organisieren, und
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vor allem kann eine geheime Organisation nicht eine demokrati
sche sein. Sie führt stets zur Diktatur eines einzelnen oder einer 
kleinen Zahl leitender Köpfe. Die gewöhnlichen Mitglieder können 
da nur ausfuhrende Werkzeuge sein. Ein derartiger Zustand wird 
bei völligem Fehlen der Demokratie für unterdrückte Schichten 
notwendig gemacht, jedoch die Selbstverwaltung und Selbständig
keit der Massen wird dabei nicht gefördert, wohl aber das Messias
bewußtsein der Leiter, ihre diktatorischen Gewohnheiten.

Derselbe Weitling, der so sehr die Messiasrolle hervorhob, er 
sprach höchst wegwerfend von der Demokratie:

»Die Kommunisten sind noch ziemlich unentschieden über die 
Wahl ihrer Regierungsform. Ein großer Teil derselben in Frank
reich neigt sich der Diktatur hin, weil sie wohl wissen, daß die 
Volksherrschaft, so wie sie die Republikaner oder vielmehr die Po
litiker verstehen, nicht geeignet ist, für die Übergangsperiode aus 
einer alten zu einer neuen, vollkommenen Organisation. Cabet hat 
trotzdem das Prinzip der Volksherrschaft den Republikanern abge
borgt, weiß jedoch sehr klug demselben während der Übergangspe
riode eine fast unmerkliche Diktatur anzuhängen. Owen endlich, 
der Chef der englischen Kommunisten, will, daß jedes Mannesalter 
sein bestimmtes Amt zu verrichten habe, und also die höchsten 
Leiter der Verwaltung auch zugleich die ältesten Mitglieder dersel
ben sind. Alle Sozialisten - mit Ausnahme der Fourieristen, denen 
jede Regierungsform gleich ist - sind darüber einverstanden, daß 
die Regierungsform, welche man Volksherrschaft nennt, ein sehr 
untauglicher,- ja selbst gefährlicher Notanker für das junge, erst zu 
verwirklichende Prinzip der Gemeinschaft sei.« (Garantien etc. 
S. 147.)

Weitling geht noch weiter. Er will von Demokratie auch in der 
sozialistischen Gesellschaft nichts wissen:

»Wenn der Begriff >Volksherrschaft< passend sein soll, so müssen 
auch alle herrschen; dies kann aber niemals der Fall sein, darum ist 
es auch keine Herrschaft des Volkes, sondern die zufällige Herr
schaft einiger im Volke.« (S. 148.)

Weitling will, daß das größte Genie regiere. Dieses soll durch Lö
sung von Preisaufgaben vor wissenschaftlichen Versammlungen er
kannt werden. Ich habe Weitling ausführlicher zitiert, damit man 
sieht, daß die Verachtung der Demokratie, die uns jetzt als neueste 
Weisheit präsentiert wird, recht alten Datums ist und einem ganz 
primitiven Zustand der Arbeiterbewegung entspringt. Zu derselben 
Zeit, zu der Weitling das allgemeine Wahlrecht und die Preßfrei
heit verächtlich abwies, kämpften die Arbeiter Englands um diese 
Rechte, und Marx und Engels stellten sich auf ihre Seite.
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Seitdem hat die Arbeiterklasse ganz Europas in zahlreichen, oft 
blutigen Kämpfen ein Stück Demokratie nach dem anderen er
obert. Und im Ringen um Gewinnung, Behauptung, Erweiterung 
der Demokratie sowie in steter Ausnützung jedes bißchens Demo
kratie zur Organisation, zur Propaganda, zur Erzwingung sozialer 
Reformen hat das Proletariat von Jahr zu Jahr an Reife gewonnen, 
ist es aus der tiefststehenden zur höchststehenden Schicht der 
Volksmassen geworden.

Hat es dadurch schon die Reife erlangt, die der Sozialismus er
heischt? Und sind auch dessen sonstige Bedingungen schon gege
ben? Diese Frage wird heute sehr umstritten, von den einen ebenso 
entschieden bejaht, wie von den anderen verneint. Beides erscheint 
mir etwas voreilig. Die Reife zum Sozialismus ist nicht etwas, was 
sich statistisch feststellen und berechnen läßt, ehe wir so weit sind, 
praktisch die Probe aufs Exempel zu machen. Auf jeden Fall tut 
man unrecht, bei der Erörterung der Frage die materiellen Vorbe
dingungen des Sozialismus zu sehr in den Vordergrund zu schie
ben, wie das so häufig geschieht. Gewiß, ohne eine gewisse Höhe 
des Großbetriebs ist kein Sozialismus möglich, aber wenn man be
hauptet, der Sozialismus werde erst dann durchführbar, wenn der 
Kapitalismus nicht mehr imstande sei, sich weiter zu entwickeln, 
so fehlt jeder Beweis dafür, warum dem so sein muß. Richtig ist 
nur, daß der Sozialismus um so leichter durchführbar wird, je mehr 
der Großbetrieb entwickelt ist, also je weniger Betriebe gesellschaft
lich zu organisieren sind. Doch gilt das nur für das Problem vom 
Standpunkt eines bestimmten Staates aus gesehen. Der Vereinfa
chung des Problems in diesem Rahmen wirkt jedoch entgegen, daß 
mit dem Wachstum des Großbetriebs das Wachstum seines Mark
tes, die Zunahme der internationalen Arbeitsteilung und des inter
nationalen Verkehrs und damit stete Erweiterung und Kompli
zierung des Problems der gesellschaftlichen Organisierung der 
Produktion Hand in Hand geht. Es liegt indes kein Grund vor, an
zunehmen, daß in den modernen Industriestaaten mit ihrem Bank
wesen und ihren Unternehmerorganisationen eine Organisierung 
des größten Teils der Produktion von Gesellschafts wegen durch 
Staat, Gemeinde, Konsumgenossenschaften nicht heute schon 
möglich sein sollte.

Entscheidend ist nicht mehr der materielle, sondern der persön
liche Faktor: Ist das Proletariat stark und intelligent genug, diese 
gesellschaftliche Regelung selbst in die Hand zu nehmen? Das 
heißt, besitzt es die Kraft und die Fähigkeit, die Demokratie aus 
der Politik in die Ökonomie zu übertragen? Das läßt sich mit Be
stimmtheit nicht Voraussagen, das ist auch ein Faktor, der in ver-
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schiedenen Staaten sehr verschieden entwickelt ist und der im glei
chen Lande zu verschiedenen Zeiten sehr schwanken kann. Denn 
ausreichende Kraft und Fähigkeit sind relative Begriffe. Dasselbe 
Ausmaß von Kraft kann heute unzureichend sein, wenn die Gegner 
stark sind, und morgen völlig ausreichen, wenn diese einen morali
schen oder ökonomischen oder militärischen Zusammenbruch er
leiden.

Und ebenso kann dasselbe Ausmaß von Fähigkeiten heute versa
gen, wenn man in einer höchstverwickelten Situation ans Ruder 
kommt, und es kann morgen allen Anforderungen gewachsen sein, 
wenn inzwischen klarere, einfachere oder materiell besser fundierte 
Verhältnisse eingetreten sind. Nur die Praxis kann in jedem Fall 
zeigen, ob das Proletariat schon wirklich reif ist zum Sozialismus. 
Mit Bestimmtheit läßt sich nur folgendes sagen: Das Proletariat 
nimmt unaufhörlich zu an Zahl, Kraft und Intelligenz, es nähert 
sich immer mehr dem Zeitpunkt seiner Reife. Wohl läßt sich nicht 
von vornherein ermessen, wann dieser Zeitpunkt erreicht ist. Es 
läßt sich nicht bestimmt sagen, er sei schon da, wenn das Proleta
riat die Mehrheit im Volke bildet und dieses in seiner Mehrheit 
den Willen zum Sozialismus bekundet.

Dagegen kann man allerdings mit Bestimmtheit annehmen, ein 
Volk sei zum Sozialismus noch nicht reif, solange die Mehrheit der 
Volksmasse dem Sozialismus feindlich gegenübersteht, von ihm 
nichts wissen will.

So ist es auch hier wieder die Demokratie, die nicht nur die 
Reife des Proletariats am ehesten herbeiführt, sondern auch am 
ehesten erkennen läßt, wann sie eingetreten ist.

4. Die Wirkungen der Demokratie

Der moderne Staat ist ein stramm zentralisierter Organismus, 
eine Organisation, die die größte Macht innerhalb der modernen 
Gesellschaft bildet und das Schicksal jedes einzelnen in der ein
greifendsten Weise beeinflußt, was am riesenhaftesten zutage tritt 
im Falle eines Krieges. Da bekommt jeder zu fühlen, wie sehr seine 
Existenz von der Politik der Staatsgewalt bestimmt wird.

Was ehedem für den einzelnen die Gentilgenossenschaft, dann 
die Gemeinde gewesen, das wird nun der Staat. Waren aber jene 
Gemeinschaften in ihrer Anlage demokratisch organisiert, so er
hebt sich dagegen die moderne Staatsgewalt, Bürokratie und Ar
mee über der Bevölkerung, ja sie gewinnt solche Kraft, daß sie zeit
weise sogar über die gesellschaftlich und ökonomisch herrschenden
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Klassen politisch hinauswächst und eine absolute Regierung bil
det.

Doch dieser Zustand dauert nirgends an. Die absolute Herr
schaft der Bürokratie führt zu ihrer Verknöcherung und zum Ver
sinken in endlosen zeitraubenden Formalismus. Und das gerade in 
der Zeit, in der der industrielle Kapitalismus erwächst, die revolu
tionärste Produktionsweise, die es gibt, die alle ökonomischen und 
gesellschaftlichen Bedingungen einem steten Wechsel unterwirft, 
dem Geschäftsleben ein rasches Tempo verleiht und rascheste Ent
schlüsse heischt.

Dabei führt die absolute Herrschaft der Bürokratie zur Willkür 
und Bestechlichkeit; ein System gesellschaftlicher Produktion wie 
das kapitalistische, in dem jeder Produzent von zahlreichen ande
ren abhängig ist, bedarf aber zu seinem Gedeihen der Sicherheit 
und der Gesetzlichkeit der gesellschaftlichen Beziehungen.

Der absolute Staat geriet daher in immer größeren Widerspruch 
mit den Produktionsbedingungen, wurde eine Fessel für sie. Es 
wurde dringend notwendig, die Organe der Staatsgewalt der öffent
lichen Kritik zu unterwerfen, neben die staatliche Organisation 
freie Organisationen der Staatsbürger zu setzen, die Selbstverwal
tung der Gemeinden und Provinzen herzustellen, dem bürokrati
schen Apparat die Macht der Gesetzgebung zu nehmen und ihn 
der Kontrolle einer von der Bevölkerung freigewählten zentralen 
Versammlung, eines Parlaments zu unterwerfen.

Die Kontrolle der Regierung ist die wichtigste Aufgabe des Par
laments, darin ist es durch keine andere Institution ersetzbar. Es ist 
denkbar, wenn auch praktisch kaum möglich, der Bürokratie die 
Gesetzgebung in der Weise aus der Hand zu nehmen, daß die Ge
setze durch Kommissionen von Fachleuten ausgearbeitet und dann 
dem Volke zur Entscheidung vorgelegt werden. Aber auch die ein
gefleischtesten Verfechter der direkten Gesetzgebung durchs Volk 
sprechen nicht von einer direkten Kontrolle der Regierung durch 
das Volk. Die Tätigkeit der den Staatsorganismus leitenden zentra
len Körperschaft kann nur durch eine andere zentrale Organisation 
überwacht werden, nicht durch eine unorganisierte formlose Masse 
wie das Volk.

Die hier dargelegten Bestrebungen zur Überwindung der absolu
ten Macht der Staatsgewalt sind allen Klassen eines modernen 
Staates eigen, mit Ausnahme derjenigen, die an dieser Macht teil- 
haben. Also allen, mit Ausnahme der Bürokraten, Offiziere, des 
Hofadels und der Hofkirche sowie der großen Bankiers, die mit 
dem Staate lukrative Geldgeschäfte machen. Vor dem vereinten 
Drängen der anderen Klassen, darunter auch des Landadels, der
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niederen Geistlichkeit, der industriellen Kapitalisten, mußte das 
absolute Regime weichen. Es mußte mehr oder weniger Preßfrei
heit, Versammlungsfreiheit, Organisationsfreiheit und ein Parla
ment gewähren. Diese Entwicklung hat sich in allen Staaten Euro
pas siegreich durchgesetzt.

Aber dabei wollte jede Klasse der neuen Staatsform eine Gestal
tung geben, die ihren besonderen Interessen am meisten zustatten 
kam. Dieses Streben trat besonders zutage in den Kämpfen um die 
Gestaltung des Parlaments, das heißt in den Kämpfen ums Wahl
recht.

Die Parole der unteren Klassen, des »Volkes«, wurde das allge
meine Wahlrecht. Nicht nur die Lohnarbeiter, sondern auch die 
Kleinbauern und Kleinbürger haben ein Interesse an diesem Wahl
recht. Diese Klassen zusammen bilden überah unter allen Umstän
den die große Mehrheit der Bevölkerung. Ob die Proletarier in ihr 
überwiegen, hängt von der Höhe der ökonomischen Entwicklung 
ab. Keineswegs aber hängt es von dieserab, ob in der Bevölkerung 
die arbeitenden Klassen überhaupt überwiegen. Die Ausbeuter bil
deten stets nur eine kleine Minderheit der Bevölkerung.

Dem Ansturm dieser Massen kann sich auf die Dauer kein mo
dernes Staatswesen entziehen, dazu kommt, daß jedes andere 
Wahlrecht als das allgemeine in der heutigen Gesellschaft zu Ab
surditäten führt. In der kapitalistischen Gesellschaft mit ihrem ste
ten Wechsel der Verhältnisse können die Klassen nicht zu festge
fügten Ständen erstarren. Alle sozialen Verhältnisse sind in stetem 
Fluß. Ein ständisches Wahlrecht wird schon dadurch ausgeschlos
sen. Eine Klasse aber, die nicht als Stand organisiert wird, bildet 
eine formlose, fließende Masse, die genau abzugrenzen ganz un
möglich ist. Eine Klasse ist eine ökonomische Kategorie, keine ju
ristische, die Klassenzugehörigkeit selbst eine stets wechselnde. 
Gar mancher Kleinhandwerker, der bei vorherrschendem Kleinbe
trieb sich als Besitzender fühlen wird, empfindet bei vorherrschen
dem Großbetrieb als Proletarier, wird zu einem wirklichen Proleta
rier, wenn ihn auch die Statistik zu den besitzenden und 
selbständigen Unternehmern zählen mag. Es gibt auch kein Zen
suswahlrecht, das den Besitzenden ein dauerndes Monopol auf das 
Parlament verleihen würde. Jede Periode der Geldentwertung kann 
es über den Haufen werfen. Ein Bildungszensus endlich wird im
mer mehr gegenstandslos durch die Fortschritte der Volksbil
dung.

So wirken die verschiedensten Faktoren zusammen, um das all
gemeine, gleiche Wahlrecht als das einzige rationelle in der heuti-
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gen Gesellschaft erscheinen und es immer mehr Vordringen zu las
sen.

Vor allem ist es das einzig Rationelle vom Standpunkt des Prole
tariats als unterster Klasse der Bevölkerung, dessen wirksamste 
Waffe seine Zahl ist, das sich erst dann befreien kann, wenn es 
auch zur zahlreichsten Klasse der Bevölkerung geworden ist, wenn 
die kapitalistische Gesellschaft soweit entwickelt ist, daß nicht 
mehr Bauern und Kleinbürger in den arbeitenden Klassen überwie
gen.

Aber das Proletariat hat auch ein Interesse daran, daß das Wahl
recht nicht nur ein allgemeines und gleiches, sondern ein unter
schiedsloses ist, daß nicht etwa Frauen und Männer oder Lohnar
beiter und Besitzende in verschiedenen Kurien wählen. Jede 
derartige Teilung bringt nicht bloß die Gefahr mit sich, daß ein
zelne Schichten, die ihrer ganzen sozialen Lage nach zum Proleta
riat gehören, aber formell keine Lohnarbeiter sind, von ihm abge
trennt werden, sie erzeugt auch die noch viel größere Gefahr, den 
Sinn des Proletariats zu verengern. Seine große historische Aufgabe 
entspringt daraus, daß das gesellschaftliche Gesamtinteresse zu
sammenfällt mit seinem dauernden Klasseninteresse, was nicht im
mer gleichbedeutend ist mit seinen augenblicklichen Sonderinter
essen.

Es gehört zur Reife des Proletariats, das sein Klassenbewußtsein 
auf die höchste Stufe erhoben ist durch sein Verständnis der gro
ßen gesellschaftlichen Zusammenhänge und Ziele, ein Verständ
nis, das nur der wissenschaftliche Sozialismus zu völliger Klarheit 
erhebt, das aber nicht nur durch seine Theorie, sondern auch durch 
seine Praxis gefördert und verbreitet wird, wenn der Proletarier in 
die Politik mit dem Hinblick auf die Gesamtheit eingreift und 
nicht bloß im Hinblick auf seine besonderen Interessen. Jede Be
schränkung auf die beruflichen Interessen verengert den Sinn; dies 
bildet eine der Schattenseiten des Nurgewerkschaftertums, hier 
liegt die Überlegenheit der sozialdemokratischen Parteiorganisa
tion. Hier liegt auch die Überlegenheit eines unterschiedslosen ge
genüber einem Wahlrecht, das die Wähler nach Kategorien ein
teilt.

In den Kämpfen um die hier erwähnten politischen Rechte er
steht die moderne Demokratie, reift das Proletariat. Damit ersteht 
aber auch ein neuer Faktor: der Schutz der Minoritäten, der Opposi
tion im Staate. Die Demokratie bedeutet Herrschaft der Majorität. 
Sie bedeutet aber nicht minder Schutz der Minderheit.

Die absolute Herrschaft der Bürokratie richtet sich auf ewige 
Dauer ein. Die gewaltsame Unterdrückung jeder Opposition ist ihr 
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Lebensprinzip. Fast überall konnte sie nur dadurch beseitigt wer
den, daß ihre Gewalt gewaltsam gebrochen wurde.

Anders steht es in der Demokratie. Sie bedeutet, wie schon ge
sagt, Herrschaft der Majorität. Aber Majoritäten wechseln. In der 
Demokratie kann sich kein Regime auf ständige Dauer einrich
ten.

Schon die Machtverhältnisse der Klassen sind nicht etwas Be
ständiges, am allerwenigsten im kapitalistischen Zeitalter. Aber 
noch rascher als die Macht der Klassen wechselt die Macht der Par
teien. Und diese sind es, die in der Demokratie um die Herrschaft 
ringen.

Auch hier darf man nicht vergessen, was so oft geschieht, daß die 
Vereinfachungen der Abstraktion der Theorie wohl unentbehrlich 
sind, die Wirklichkeit klar erkennen zu lassen, daß sie aber nur »in 
letzter Linie« gelten und zwischen ihnen und der Wirklichkeit 
viele Zwischenglieder bestehen.

Eine Klasse kann herrschen, aber nicht regieren, denn eine 
Klasse ist eine formlose Masse, regieren kann jedoch nur eine Or
ganisation. Die politischen Parteien sind es, die in der Demokratie 
regieren. Eine Partei ist aber nicht gleichbedeutend mit einer 
Klasse, obwohl jede in erster Linie ein Klasseninteresse vertritt. Ein 
und dasselbe Klasseninteresse kann man in sehr verschiedener 
Weise vertreten durch verschiedene taktische Methoden. Je nach 
deren Verschiedenheit spalten sich die Vertreter desselben Klas
seninteresses in verschiedene Parteien. Vor allem werden dabei 
entscheiden die Fragen nach der Stellung zu anderen Klassen und 
Parteien. Nur selten verfügt eine Klasse über soviel Kraft, daß sie 
allein den Staat beherrschen kann. Kommt eine Klasse ans Ruder 
und vermag sie sich aus eigener Kraft nicht zu behaupten, dann 
sucht sie daher einen Verbündeten. Sind für sie verschiedene Ver
bündete möglich, so werden in den Vertretern des herrschenden 
Klasseninteresses verschiedene Meinungen und Parteiungen ent
stehen.

So vertraten in England während des 18. Jahrhunderts Whigs 
und Tories das gleiche Grundbesitzerinteresse. Doch jene suchten 
es zu fördern durch Vereinigung mit den städtischen Bourgeois auf 
Kosten der Krone und ihrer Machtmittel, diese dagegen glaubten 
das Königtum sei der stärkste Hort ihrer Interessen. Ebenso vertre
ten heute in England und auch anderswo Konservative und Libe
rale das gleiche kapitalistische Interesse. Doch die einen glauben, 
es werde am besten gewahrt im Bunde mit dem Grundbesitz durch 
gewaltsame Niederhaltung der Arbeiterklasse. Die anderen fürch
ten von dieser Politik schlimme Konsequenzen und suchen die Ar-
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beiterklasse durch kleine Konzessionen, vor allem auf Kosten des 
Grundbesitzes, ruhig zu erhalten.

Ähnlich wie mit den ökonomisch und sozial herrschenden Klas
sen und ihren Parteien geht es mit den aufstrebenden Klassen und 
ihren Parteien.

Partei und Klasse brauchen also nicht zusammenfallen. Eine 
Klasse kann sich in verschiedene Parteien spalten, eine Partei aus 
Angehörigen verschiedener Klassen bestehen. Eine Klasse kann 
herrschend bleiben und doch ein Wechsel der regierenden Partei 
eintreten, wenn die Mehrheit der herrschenden Klasse meint, die 
Methode der bisher regierenden Partei sei unzulänglich und die ih
rer Konkurrentin zweckmäßiger.

Viel rascher als die Herrschaft der Klassen wechselt daher in ei
ner Demokratie die Regierung der Parteien.

Keine ist unter diesen Umständen sicher, am Ruder zu bleiben, 
jede muß mit der Möglichkeit rechnen, zur Minorität zu werden, 
aber keine ist von vornherein durch die Natur des Staates - wenn 
er eine wirkliche Demokratie ist - verurteilt, es dauernd zu blei
ben.

Aus diesen Verhältnissen erwächst in einer Demokratie ein 
Schutz der Minoritäten, der um so wirksamer wird und dem 
Wunsch jeder Partei, sich mit allen Mitteln an der Macht zu erhal
ten, um so erfolgreicher widersteht, je tiefer gewurzelt die (Demo
kratie ist, je länger sie dauert und die politischen Sitten beein
flußt.

Welche Bedeutung der Schutz der Minoritäten für die Anfänge 
der sozialistischen Parteien hat, die überall als sehr kleine Minori
täten beginnen, und wie sehr er den Reifungsprozeß des Proleta
riats beeinflußt, ist klar. In seinen eigenen Reihen wird der Schutz 
der Minoritäten sehr wichtig. Jede neue Lehre, sei sie theoreti
scher, sei sie taktischer Natur, wird bei ihrem Aufkommen nur von 
Minderheiten vertreten. Unterdrückt man diese gewaltsam, statt 
mit ihnen zu diskutieren, so erspart sich die Mehrheit viel Mühe 
und Unbequemlichkeit. Sie kann auch unter Umständen manche 
überflüssige Arbeit dadurch sparen, denn nicht jede Lehre bedeutet 
deswegen, weil sie neu ist und nur von der Minderheit vertreten 
wird, auch schon einen Fortschritt. Das meiste von dem, was als 
neuer Gedanke auftritt, ist schon lange vorher geäußert und durch 
Diskussion oder Praxis als unhaltbar erkannt worden. Nur die Un
wissenheit bringt den alten Kram immer wieder von neuem vor. 
Wieder andere Gedanken sind originell, aber dabei völlig verkehrt. 
Doch so wenige auch von neuen Gedanken und Ideen einen wirkli
chen Fortschritt darstellen mögen, so ist doch jede Weiterentwick-
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lung nur durch neue Ideen möglich, die zunächst nur als Ideen von 
Minderheiten auftreten. Jede Unterdrückung aller Ideen der Min
derheiten in der Partei bedeutet daher eine Schädigung des proleta
rischen Klassenkampfes und eine Hemmung des Reifungsprozesses 
der Arbeiterklasse. Die Welt stellt uns immer wieder vor neue noch 
unbekannte Probleme, die mit den herkömmlichen Mitteln nicht 
zu lösen sind.

So mühsam es auch sein mag, aus dem Wust vorgeschlagener 
Neuerungen das wirklich Wertvolle herauszulesen, es ist eine uner
läßliche Arbeit, soll unsere Bewegung nicht versteinern und immer 
mehr zur Höhe ihrer Aufgaben emporwachsen. Und was für die 
Partei gilt, gilt nicht minder für den Staat. Schutz der Minoritäten 
ist eine unerläßliche Bedingung der demokratischen Entwicklung, 
nicht minder wichtig, wie die Herrschaft der Majorität.

Noch ein Kennzeichen der Demokratie kommt hier in Betracht: 
die Form, die sie den politischen Kämpfen gibt. Ich habe darüber 
schon 1893 gehandelt in der »Neuen Zeit« in einem Artikel über 
»einen sozialdemokratischen Katechismus«, ich habe meine Aus
führungen dann wiederholt 1909 in meinem »Weg zur Macht!« Ei
niges daraus sei hier wiederholt:

»Die Koalitionsfreiheit, die Preßfreiheit und das allgemeine 
Wahlrecht (unter Umständen auch die allgemeine Wehrpflicht) 
stellen nicht bloß Waffen dar, die das Proletariat der modernen 
Staaten vor den Klassen voraus hat, welche die revolutionären 
Kämpfe der Bourgeoisie ausfochten; diese Einrichtungen verbrei
ten auch über die Machtverhältnisse der einzelnen Parteien und 
Klassen und über den Geist, der sie beseelt, ein Licht, welches zur 
Zeit des Absolutismus fehlte. Damals tappten die herrschenden 
Klassen ebenso wie die revolutionären im dunkeln herum. Da jede 
Äußerung einer Opposition unmöglich gemacht war, konnten we
der die Regierungen noch die Revolutionäre ihre Kräfte kennen. 
Jede der beiden Parteien war ebenso der Gefahr ausgesetzt, sich zu 
überschätzen, solange sie sich nicht im Kampfe mit dem Gegner 
gemessen hatte, wie sich zu unterschätzen, sobald sie eine einzige 
Niederlage erlitten hatte, und dann die Flinte ins Kom zu werfen. 
Dies ist wohl einer der wichtigsten Gründe, warum in die Zeit der 
revolutionären Bourgeoisie so viel Putsche fallen, die mit einem 
Schlag niedergeworfen, so viele Regierungen, die mit einem Schlag 
gestürzt wurden, daher die Aufeinanderfolge von Revolution und 
Konter-Revolution.

Ganz anders heute, wenigstens in Ländern mit einigermaßen de
mokratischen Institutionen. Man hat diese Institutionen das Si
cherheitsventil der Gesellschaft genannt. Wenn man damit sagen
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will, daß das Proletariat in. einer Demokratie aufhört, revolutionär 
zu sein, daß es sich damit zufrieden gibt, seiner Entrüstung und 
seinen Leiden öffentlich Ausdruck zu geben, und daß es auf die po
litische und soziale Revolution verzichtet, dann ist diese Benen
nung falsch. Die Demokratie kann die Klassengegensätze der kapi
talistischen Gesellschaft nicht beseitigen und deren notwendiges 
Endergebnis, den Umsturz dieser Gesellschaft, nicht aufhalten. 
Aber eins kann sie: sie kann nicht die Revolution, aber sie kann 
manchen verfrühten, aussichtslosen Revolutionsversuch verhüten 
und manche revolutionäre Erhebung überflüssig machen. Sie ver
schafft Klarheit über die Kräfteverhältnisse der verschiedenen 
Parteien und Klassen; sie beseitigt nicht deren Gegensätze und 
verschiebt nicht deren Endziele, aber sie wirkt dahin, die 
aufstrebenden Klassen zu hindern, daß sie sich jeweilen an die Lö
sung von Aufgaben machen, denen sie noch nicht gewachsen sind, 
und sie wirkt auch dahin, die herrschenden Klassen davon abzuhal
ten, Konzessionen zu verweigern, zu deren Verweigerung sie nicht 
mehr die Kraft haben. Die Richtung der Entwicklung wird dadurch 
nicht geändert, aber ihr Gang wird steter, ruhiger. Das Vordringen 
des Proletariats in den Staaten mit einigermaßen demokratischen 
Institutionen wird nicht durch so auffallende Siege bezeichnet, wie 
das der Bourgeoisie in ihrer revolutionären Zeit, aber auch nicht 
durch so große Niederlagen. Seit dem Erwachen der modernen so
zialdemokratischen Arbeiterbewegung in den sechziger Jahren hat 
das europäische Proletariat nur eine große Niederlage erlebt, in der 
Pariser Kommune 1871. Damals litt Frankreich noch an den Fol
gen des Kaiserreiches, das dem Volke wahrhaft demokratische In
stitutionen vorenthalten hatte, das französische Proletariat war erst 
zum geringsten Teil zum Selbstbewußtsein gelangt, und der Auf
stand war ihm aufgezwungen worden.

Die demokratisch-proletarische Methode des Kampfes mag lang
weiliger erscheinen als die der Revolutionszeit der Bourgeoisie; sie 
ist sicher weniger dramatisch und effektvoll, aber sie erfordert auch 
weitweniger Opfer. Das mag einem schöngeistigen Literatentum 
sehr gleichgültig sein, das in Sozialismus macht, um einen interes
santen Sport und interessante Stoffe zu finden, nicht aber jenen, 
die den Kampf wirklich zu fuhren haben.

Diese sogenannte friedliche Methode des Klassenkampfes, die 
sich auf die unmilitärischen Mittel, Parlamentarismus, Streiks, De
monstrationen, Presse und ähnliche Pressionsmittel beschränkt, 
hat in jedem Lande um so mehr Aussicht, beibehalten zu werden, 
je wirksamer dort die demokratischen Institutionen sind, je größer
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die politische und ökonomische Einsicht und die Selbstbeherr
schung der Bevölkerung.«

Aus diesen Gründen erwartete ich, daß die soziale Revolution 
des Proletariats ganz andere Formen annehmen werde als die der 
Bourgeoisie, daß die proletarische Revolution im Gegensatz zur 
bürgerlichen mit den »friedlichen« Mitteln ökonomischer, gesetz
gebender und moralischer Art und nicht mit den Mitteln physi
scher Gewalt überall dort ausgefochten würde, wo die Demokratie 
sich eingewurzelt hat. (»Weg zur Macht«, S. 53.)

Und das ist heute noch meine Meinung.
Natürlich hat jede Einrichtung nicht bloß Lichtseiten, auch an 

der Demokratie kann man Schattenseiten entdecken.
Wo das Proletariat rechtlos ist, vermag es wohl keine Massenor

ganisationen zu entwickeln, in normalen Zeiten nicht Massen
kämpfe zu fuhren; da vermag nur eine Elite todesmutiger Kämpfer 
in dauernde Opposition gegen das herrschende Regime zu treten. 
Aber diese Elite wird tagtäglich auf die Notwendigkeit hingewie
sen, ja förmlich auf sie draufgestoßen, dem gesamten System ein 
gründliches Ende zu bereiten. Unbeirrt durch kleine Ansprüche 
des politischen Alltags wird der Geist ausschließlich auf die größ
ten Probleme hingelenkt und gelehrt, stets die gesamten sozialen 
und politischen Zusammenhänge in Betracht zu ziehen.

Nur eine kleine Schicht des Proletariats tritt da in den Kampf, 
aber sie ist erfüllt von höchstem theoretischen Interesse und von je
ner Begeisterung, die nur hohe Ziele erwecken.

Ganz anders wirkt die Demokratie auf den Proletarier, dem ja in 
der heutigen Produktionsweise nur wenige Stunden im Tage zu 
freier Verwendung zu Gebote stehen. Die Demokratie entwickelt 
Massenorganisationen mit massenhafter Verwaltungsarbeit; sie ruft 
die Staatsbürger auf zur Diskutierung und Erledigung zahlreicher 
Fragen des Alltags, oft der kleinlichsten Art. Immer mehr wird die 
ganze freie Zeit des Proletariers von der »Kleinarbeit« in Anspruch 
genommen, beschäftigen ihn immer mehr kleine Augenblickser
folge. Im engen Kreise aber verengert sich der Sinn. Verständnislo
sigkeit für die Theorie, ja schließlich deren Mißachtung, Opportu
nismus an Stelle großer Grundsätze nehmen da immer mehr 
überhand. Konnten daher Marx und Engels den theoretischen Sinn 
der deutschen Arbeiter gegenüber denen Westeuropas und Ameri
kas preisen, so würden sie heute die gleiche Überlegenheit an theo
retischem Interesse bei den russischen Arbeitern gegenüber den 
deutschen finden.

Und dennoch kämpfen überall die klassenbewußten Proletarier
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und ihre Vertreter für die Erringung der Demokratie, haben viele 
von ihnen ihr Herzblut dafür geopfert.

Sie wissen eben, ohne die Demokratie geht es nicht. Die erhe
benden Wirkungen des Kampfes gegen den Despotismus bleiben 
auf eine Elite beschränkt, ergreifen nicht die ganze Masse. Auf der 
anderen Seite aber darf man die verphilistemden Wirkungen der 
Demokratie auf den Proletarier nicht übertreiben. Einmal sind sie 
eine Folge des Mangels an freier Zeit, unter dem das Proletariat lei
det, nicht der Demokratie an sich. Es wäre ja sonderbar, wenn der 
Besitz der Freiheit den Menschen notwendig kleinlicher und be
schränkter machen müßte als die Unfreiheit. Je mehr die Demokra
tie dahin wirkt, daß die Arbeitszeit verkürzt wird, desto größer der 
Betrag an freier Zeit, über die der Arbeiter verfügt, desto mehr ver
mag er von ihr neben der unerläßlichen Kleinarbeit der Beschäfti
gung mit größeren umfassenderen Problemen zu widmen.

Und die Anregung dazu bleibt nicht aus. Denn was immer die 
Demokratie leisten kann, die Gegensätze, die aus der kapitalisti
schen Produktionsweise entspringen, vermag sie allein nicht zu be
wältigen, solange sie diese Produktionsweise nicht überwindet. Im 
Gegenteil, die Gegensätze in der kapitalistischen Gesellschaft 
wachsen, erzeugen immer wieder große Konflikte, stellen die Prole
tarier immer wieder vor große Probleme, die ihren Geist über den 
Alltag erheben. In der Demokratie bleibt diese Erhebung aber dann 
nicht mehr die bloße Erhebung einer Elite, sondern sie wird zu ei
ner Erhebung der Volksmasse selbst, die sich gleichzeitig in alltäg
licher Praxis zur Selbstverwaltung geschult hat.

In der Demokratie denkt und spricht das Proletariat nicht unun
terbrochen bloß von der Revolution, wie unter dem Despotismus. 
Es kann Jahre, ja ganze Jahrzehnte lang in bloßer Kleinarbeit auf
gehen, doch schließlich müssen überall immer wieder Situationen 
auftreten, die revolutionäres Denken und Streben in ihm entzün
den.

Wo das aber in einer Demokratie Aktionen hervorruft, da' ist die 
Wahrscheinlichkeit weit größer als in einer Despotie, daß es nicht 
vorzeitig geschieht, nicht im vergeblichen Ansturm, und daß der 
Sieg, wenn er einmal errungen wird, nicht wieder verlorengeht, son
dern erfolgreich behauptet wird. Und das ist schließlich wichtiger 
als die bloße nervenkitzelnde Sensation eines neuen Revolutions
dramas.
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5. Die Diktatur

Die Demokratie bildet die unerläßliche Grundlage für den Auf
bau einer sozialistischen Produktionsweise. Und nur unter den 
Wirkungen der Demokratie erlangt das Proletariat jene Reife, derer 
es bedarf, um den Sozialismus durchführen zu können. Die Demo
kratie endlich bietet den sichersten Gradmesser für seine Reife. 
Zwischen beiden Stadien, der Vorbereitung für den Sozialismus 
und dem durchgeführten Sozialismus, die beide der Demokratie 
bedürfen, steht jedoch ein drittes Stadium, steht das des Übergan
ges, nachdem das Proletariat die politische Macht erobert, den So
zialismus aber ökonomisch noch nicht durchgeführt hat. In diesem 
Zwischenstadium soll die Demokratie nicht nur nicht notwendig, 
sondern schädlich sein.

Diese Auffassung ist nicht neu. Wir haben sie schon als die 
Weitlings kennengelernt. Aber sie stützt sich auf ein Wort von Karl 
Marx. In seinem Brief zur Kritik des Gothaer Parteiprogramms, die 
er im Mai 1875 schrieb, (abgedruckt in der »Neuen Zeit«, IX. I., 
S. 502 ff.) heißt es (S. 573):

»Zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen Ge
sellschaft liegt die Periode der revolutionären Umwandlung der ei
nen in die andere. Der entspricht auch eine politische Übergangs
periode, deren Staat nichts anderes sein kann als die revolutionäre 
Diktatur des Proletariats.«

Marx hat es leider unterlassen, näher anzuführen, wie er sich 
diese Diktatur vorstellt. Buchstäblich genommen bedeutet das 
Wort die Aufhebung der Demokratie. Aber freilich buchstäblich 
genommen bedeutet es auch die Alleinherrschaft eines einzelnen, 
der an keinerlei Gesetze gebunden ist. Eine Alleinherrschaft, die 
sich von einem Despotismus dadurch unterscheidet, daß sie nicht 
als ständige Staatseinrichtung, sondern als eine vorübergehende 
Notstandsmaßregel gedacht ist.

Der Ausdruck »Diktatur des Proletariats«, also Diktatur nicht ei
nes einzelnen, sondern einer Klasse, schließt bereits aus, daß Marx 
hierbei an eine Diktatur im buchstäblichen Sinne des Ausdrucks 
gedacht hat.

Er sprach hier nicht von einer Regierungsform, sondern einem Zu
stande, der notwendigerweise überall eintreten müsse, wo das Prole
tariat die politische Macht erobert hat. Daß er hier keine Regie
rungsform im Auge hatte, wird schon dadurch bezeugt, daß er der 
Ansicht war, in England und Amerika könne sich der Übergang 
friedlich, also auf demokratischem Wege vollziehen.
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Wohl sichert die Demokratie noch nicht den friedlichen Über
gang. Sicher aber ist dieser ohne Demokratie nicht möglich.

Doch um zu erfahren, was Marx über die Diktatur des Proleta
riats dachte, dazu brauchen wir gar kein Rätselraten. Wenn Marx 
1875 nicht mehr ausführte, was er unter der Diktatur des Proleta
riats verstehe, so geschah es wohl deshalb, weil er sich wenige Jahre 
vorher in seiner Schrift über den »Bürgerkrieg in Frankreich« 
(1871) darüber geäußert hatte. Dort erklärte er:

»Die Kommune war wesentlich eine Regierung der Arbeiter
klasse, das Resultat des Kampfes der hervorbringenden gegen die 
aneignende Klasse, die endlich entdeckte politische Form, unter 
der die ökonomische Befreiung der Arbeit sich vollziehen 
konnte.«

Also die Pariser Kommune war, wie das Engels in seiner Einlei
tung zur dritten Auflage der Marxschen Schrift ausdrücklich fest
stellt, »die Diktatur des Proletariats«.

Sie war aber gleichzeitig nicht die Aufhebung der Demokratie, 
sondern beruhte auf ihrer weitestgehenden Anwendung auf der 
Grundlage des allgemeinen Stimmrechts. Die Regierungsgewalt 
sollte dem allgemeinen Stimmrecht unterworfen werden.

»Die Kommune bildete sich aus den durch allgemeines Stimm
recht in den verschiedenen Bezirken von Paris gewählten Stadträten 
... Das allgemeine Stimmrecht sollte dem in Kommunen konstituier
ten Volke dienen, wie das individuelle Stimmrecht jedem anderen 
Arbeitgeber dazu dient, Arbeiter etc. auszusuchen usw.« (S. 46, 
47.)

Immer wieder spricht hier Marx vom allgemeinen Stimmrecht 
des gesamten Volkes, nicht vom Wahlrecht einer besonderen privi
legierten Klasse. Die Diktatur des Proletariats war ihm ein Zu
stand, der bei überwiegendem Proletariat aus der reinen Demokra
tie notwendig hervorgeht.

Auf Marx dürfen sich also diejenigen nicht berufen, die für die 
Diktatur im Gegensatz zur Demokratie eintreten. Natürlich ist da
mit noch nicht bewiesen, daß sie unrecht haben. Nur müssen sie 
sich nach anderen Beweisgründen umsehen.

Bei Untersuchung der Frage muß man sich hüten, die Diktatur 
als Zustand mit der Diktatur als Regierungsform zu verwechseln. Nur 
das Anstreben der letzteren ist eine strittige Frage in unseren Rei
hen. Die Diktatur als Regierungsform ist gleichbedeutend mit der 
Entrechtung der Opposition. Ihr wird das Wahlrecht genommen, 
die Preß- und Vereinsfreiheit. Die Frage ist die, ob das siegreiche 
Proletariat dieser Maßregeln bedarf, ob mit ihrer Hilfe am besten 
oder gar nur durch sie der Sozialismus erreichbar ist.
32



334

Da ist zunächst zu bemerken, daß wir, wenn wir von der Diktatur 
als Regierungsform sprechen, nicht von der Diktatur einer Klasse 
sprechen können. Denn eine Klasse kann, wie wir schon bemerk
ten, nur herrschen, nicht regieren. Will man unter der Diktatur also 
nicht einen bloßen Zustand der Herrschaft verstehen, sondern eine 
bestimmte Regierungsform, dann darf man nur von der Diktatur 
entweder eines einzelnen oder einer Organisation sprechen, also 
nicht vom Proletariat, sondern von einer proletarischen Partei. Da 
kompliziert sich aber sofort das Problem, sobald das Proletariat 
selbst in verschiedene Parteien zerfällt. Die Diktatur einer dieser 
Parteien ist dann keineswegs mehr die Diktatur des Proletariats, 
sondern die Diktatur eines Teils des Proletariats über einen ande
ren Teil. Die Situation kompliziert sich noch mehr, wenn die sozia
listischen Parteien gespalten sind wegen ihrer Spaltung gegenüber 
nichtproletarischen Schichten, wenn etwa die eine Partei ans Ru
der kommt durch ein Bündnis zwischen städtischen Proletariern 
und Bauern. Dann wird die Diktatur des Proletariats nicht bloß zu 
einer Diktatur von Proletariern über Proletarier, sondern auch von 
Proletariern und Bauern über Proletarier. Die Diktatur des Proleta
riats nimmt da recht sonderbare Formen an.

Aus welchen Gründen soll nun die Herrschaft des Proletariats 
eine Form annehmen und annehmen müssen, die unvereinbar ist 
mit der Demokratie? Wer sich auf das Marxsche Wort von der Dik
tatur des Proletariats beruft, darf nicht vergessen, daß dabei nicht 
von einem Zustand die Rede ist, der unter besonderen Umständen 
eintreten kann, sondern von einem, der unter allen Umständen ein- 
treten muß.

Nun darf man wohl annehmen, daß das Proletariat in der Regel 
nur dort zur Herrschaft kommen wird, wo es die Mehrheit der Be
völkerung darstellt oder doch wenigstens hinter sich hat. Die Waffe 
des Proletariats in seinen politischen Kämpfen ist neben seiner 
ökonomischen Unentbehrlichkeit seine Massenhaftigkeit. Nur 
dort, wo es die Massen, die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich 
hat, darf es erwarten, über die Machtmittel der herrschenden Klas
sen zu obsiegen. Das nahmen auch Marx und Engels an. Darum er
klärten sie im »Kommunistischen Manifest«:

»Alle bisherigen Bewegungen waren Bewegungen von Minoritä
ten, aber im Interesse von Minoritäten. Die proletarische Bewe
gung ist die selbständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im 
Interesse der ungeheuren Mehrzahl.«

Das traf auch zu für die Pariser Kommune. Die erste Sache des 
neuen revolutionären Regimes war die Befragung des allgemeinen 
Stimmrechtes. Die Wahl, in größter Freiheit vorgenommen, ergab
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fast in allen Bezirken von Paris starke Majoritäten für die Kom
mune. Es wurden 65 Revolutionäre gewählt, gegen 21 Oppositio
nelle, davon 15 direkte Reaktionäre und 6 radikale Republikaner 
gambettistischer Art. Unter den 65 Revolutionären waren alle da
maligen Richtungen des französischen Sozialismus vertreten. So 
sehr sie sich bekämpften, sie übten keine Diktatur gegeneinander 
aus.

Ein Regime, das so sehr in den Massen wurzelt, hat nicht die 
mindeste Veranlassung, die Demokratie anzutasten. Es wird sich 
nicht immer von Gewalttätigkeiten freihalten können, in Fällen, 
wenn Gewaltat geübt wird, um die Demokratie zu unterdrücken. 
Der Gewalt kann man nur mit Gewalt begegnen.

Aber ein Regime, das die Massen hinter sich weiß, wird die Ge
walt nur anwenden, um die Demokratie zu schützen, und nicht, um 
sie aufzuheben. Es würde geradezu Selbstmord üben, wollte es seine 
sicherste Grundlage beseitigen, das allgemeine Stimmrecht, eine 
starke Quelle gewaltiger moralischer Autorität.

Die Diktatur als Aufhebung der Demokratie konnte also nur in 
Ausnahmefällen in Frage kommen, wenn ein außerordentliches 
Zusammentreffen günstiger Umstände es einer proletarischen Par
tei gestattet, die politische Macht an sich zu reißen, obwohl sie die 
Mehrheit der Bevölkerung nicht für sich oder gar entschieden ge
gen sich hat.

In einem Volke, das seit Jahrzehnten politisch geschult ist und 
in dem Parteien feste Gestalt angenommen haben, ist ein derarti
ger Zufallssieg schwer möglich. Er allein deutet schon auf recht 
rückständige Verhältnisse hin. Wenn sich in einem solchen Falle 
das allgemeine Stimmrecht gegen die sozialistische Regierung aus
spricht: soll diese nun das tun, was wir bisher von jeder Regierung 
verlangt haben, sich dem Ausspruch des Volkes beugen, mit dem 
festen Willen, auf der Grundlage der Demokratie den Kampf um 
die Staatsmacht weiterzuführen, oder soll sie, um sich zu behaup
ten, die Demokratie umstoßen?

Wodurch kann eine Diktatur sich gegen den Willen der Volks
mehrheit am Ruder erhalten?

Zwei Wege kommen für sie in Betracht: der des Jesuitismus oder 
der des Bonapartismus.

Wir haben schon auf den Jesuitenstaat in Paraguay hingewiesen. 
Das Mittel, wodurch die Jesuiten dort ihre Diktatur behaupteten, 
war ihre kolossale geistige Überlegenheit über die von ihnen orga
nisierten Ureinwohner, die ohne sie völlig hilflos waren.

Kann in einem europäischen Staat eine sozialistische Partei eine 
derartige Überlegenheit erlangen? Das ist völlig ausgeschlossen.
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Wohl wächst das Proletariat geistig in seinem Klassenkampf über 
die anderen arbeitenden Klassen, Kleinbürger und Kleinbauern 
empor, aber nicht ohne daß auch diese gleichzeitig an politischem 
Interesse und Verständnis zunehmen. Der Abstand zwischen die
sen verschiedenen Klassen wird nie ein überwältigender.

Neben den Klassen der Handarbeit wächst aber auch eine 
Schicht von Intellektuellen, die immer zahlreicher wird, immer un
entbehrlicher für den Produktionsprozeß, deren Beruf in der Erwer
bung von Wissen, in der Übung und Entwicklung von Intelligenz 
besteht.

Diese Schicht nimmt eine Mittelstellung zwischen Proletariat 
und Kapitalistenklasse ein, sie ist nicht direkt am Kapitalismus in
teressiert, steht jedoch dem Proletariat mißtrauisch gegenüber, so 
lange sie es nicht für reif hält, seine Geschicke selbst in die Hand 
zu nehmen. Selbst solche Mitglieder der gebildeten Klassen, die 
für die Befreiung des Proletariats aufs wärmste eintreten, wie zum 
Beispiel die utopischen Sozialisten, verhalten sich in den Anfängen 
des Klassenkampfes ablehnend zur Arbeiterbewegung, Das ändert 
sich erst, wenn das Proletariat in seinem Kampfe wachsende Reife 
bekundet. Das Zutrauen, das die für den Sozialismus eintretenden 
Intellektuellen zum Proletariat gewinnen, ist nicht zu verwechseln 
mit dem Zutrauen, das seit dem 4. August 1914 die Liberalen und 
Zentrumsleute, ja die Regierungen selbst in Deutschland zu den 
Regierungssozialisten gewonnen haben. Das Vertrauen ersterer Art 
entspringt der Überzeugung, daß das Proletariat die Kraft und Fä
higkeit erlangt habe, sich selbst zu befreien. Das Vertrauen der 
zweiten Art kam auf mit der Überzeugung, die betreffenden Sozia
listen nähmen den Befreiungskampf des Proletariats nicht mehr 
ernst.

Ganz ohne oder gar gegen die InteUektuellen ist eine sozialisti
sche Produktion nicht einzurichten. Unter Verhältnissen, in denen 
die Mehrheit der Bevölkerung einer proletarischen Partei mißtrau
isch oder ablehnend gegenübersteht, wird das gleiche erst recht von 
der Masse der Intellektuellen gelten. Da wird die siegreiche prole
tarische Partei dem Rest der Bevölkerung nicht nur nicht intellek
tuell weit überlegen sein, sie wird darin sogar hinter ihren Gegnern 
zurückstehen, auch wenn in sozialen Dingen im allgemeinen ihr 
theoretischer Standpunkt ein höherer sein sollte.

Der Weg von Paraguay ist also in Europa nicht gangbar. So 
bleibt nur der andere Weg übrig, den Napoleon I. am 18. Brumaire 
1799 und sein Neffe, der dritte Napoleon am 2. Dezember 1852 
einschlugen: der des Regierens mit Hilfe der Überlegenheit einer 
zentralisierten Organisation über die unorganisierte Volksmasse
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und der Überlegenheit militärischer Gewalt, die daher rührt, daß 
der bewaffneten Macht der Regierung entweder nur eine waffenlose 
oder eine des Kampfes der Waffen müde Volksmasse gegenüber
steht.

Kann auf dieser Grundlage eine sozialistische Produktionsweise 
aufgebaut werden? Diese Produktionsweise bedeutet die Organisie
rung der Produktion durch die Gesellschaft. Sie erheischt die öko
nomische Selbstverwaltung durch die ganze Volksmasse. Staatliche 
Organisierung der Produktion durch eine Bürokratie oder durch 
die Diktatur einer einzelnen Volksschicht bedeutet nicht Sozialis
mus. Er bedarf organisatorischer Schulung breiter Volksmassen, 
setzt zahlreiche freie Organisationen ökonomischer wie politischer 
Art voraus und bedarf vollster Organisationsfreiheit. Die sozialisti
sche Organisation der Arbeit soll keine Kasemenorganisation 
sein.

Die Diktatur einer Minderheit, die dem Volke vollste Organisa
tionsfreiheit gewähren wollte, würde damit ihre eigene Macht un
tergraben. Suchte sie sich dagegen zu behaupten durch Unterbin
dung dieser Freiheit, dann hemmte sie die Entwicklung zum 
Sozialismus, statt sie zu fördern.

Ihre kraftvollste Stütze findet die Diktatur einer Minderheit stets 
in einer ergebenen Armee. Aber je mehr sie die Gewalt der Waffen 
an Stelle der Majorität setzt, desto mehr drängt sie auch jede Oppo
sition dahin, ihr Heil im Appell an die Bajonette und Fäuste zu su
chen, statt im Appell an die Wahlstimmen, der ihr versagt ist; dann 
wird der Bürgerkrieg die Form der Austragung politischer und sozia
ler Gegensätze. Wo nicht vollständige politische und soziale Apa
thie oder Mutlosigkeit herrscht, wird die Diktatur einer Minderheit 
stets von gewaltsamen Putschen oder einem ständigen Guerilla
krieg bedroht, die leicht zu langwierigen bewaffneten Erhebungen 
größerer Massen anwachsen, deren Bekämpfung alle militärischen 
Kräfte der Diktatur in Anspruch nimmt. Diese kommt dann aus 
dem Bürgerkrieg nicht mehr heraus, ist in steter Gefahr, durch ihn 
gestürzt zu werden.

Für den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft gibt es aber kein 
größeres Hindernis wie den inneren Krieg. In dem heutigen Sta
dium weitgehender geographischer Arbeitsteilung ist der indu
strielle Großbetrieb überall auf das stärkste abhängig von der Si
cherheit des Verkehrs sowie von der Sicherheit der Verträge. Schon 
ein äußerer Krieg würde den sozialistischen Aufbau aufs äußerste 
stören, selbst dann, wenn der Feind nicht ins Land eindränge. Mit 
Recht haben die russischen Sozialisten aller Richtungen in der jet
zigen russischen Revolution die Notwendigkeit des Friedens für
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den gesellschaftlichen Wiederaufbau betont. Noch weit verderbli
cher für die gesellschaftliche Wirtschaft als ein äußerer Krieg wird 
ein Bürgerkrieg, der sich notwendigerweise im Innern des Landes 
abspielt und der es ebenso verwüstet und lahmlegt wie eine feindli
che Invasion, der dabei jedoch viel grausamer ist.

Im Kampf der Staaten gegeneinander handelt es sich in der Re
gel nur um einen Gewinn oder eine Einbuße von Macht der einen 
oder der anderen Regierung, nicht gleich um deren ganze Existenz. 
Nach dem Krieg aber wollen und sollen die verschiedenen krieg- 
führenden Regierungen und Völker in Frieden, wenn auch nicht 
immer in Freundschaft leben.

Ganz anders stehen die Parteien im Bürgerkrieg zueinander. Die 
führen nicht den Krieg, um der Gegenseite einige Konzessionen zu 
entreißen, und dann mit ihr in Frieden zu leben. Und im Bürger
krieg geht es auch nicht so zu wie in der Demokratie, in der die 
Minderheiten geschützt sind, so daß jede Partei, die in die Minder-' 
heit gerät und auf die Regierung verzichten muß, damit keineswegs 
auf ihre politische Tätigkeit verzichtet oder diese auch nur einzu
schränken braucht; und in der jeder Partei, die in die Minderheit 
gerät, stets das Recht bleibt, nach der Mehrheit zu trachten und 
sich dadurch der Regierung zu bemächtigen.

Im Bürgerkrieg kämpft jede Partei um ihre Existenz, droht hem 
Unterliegenden völlige Vernichtung. Dieses Bewußtsein macht 
Bürgerkriege leicht so grausam. Namentlich eine Minderheit, die 
sich nur durch militärische Macht am Ruder erhält, neigt dazu, 
ihre Gegner in blutigster Weise niederzuhalten und sie in wilder 
Schlächterei zu dezimieren, wenn sie in einem Aufstande bedroht 
wurde und es ihr gelang, ihn niederzuschlagen. Die Pariser Juni
tage von 1848 und die blutige Maiwoche von 1871 haben das mit 
furchtbarer Deutlichkeit gezeigt.

Ein System chronischen Bürgerkrieges ebenso wie seine Alterna
tive unter der Diktatur, die völlige Apathie und Mutlosigkeit der 
Massen macht den Aufbau eines sozialistischen Produktionssy
stems so gut wie unmöglich. Und da sollte die Diktatur einer Min
derheit, die den Bürgerkrieg. oder die Apathie natumotwendig er
zeugt, das souveräne Mittel sein, den Übergang vom Kapitalismus 
zum Sozialismus zu bewirken!

Mancher verwechselt den Bürgerkrieg mit der sozialen Revolu
tion, hält ihn für deren Form und ist geneigt, die im Bürgerkrieg 
unvermeidlichen. Gewalttätigkeiten damit zu entschuldigen, daß 
ohne solche eine Revolution nicht möglich sei. Es sei immer so ge
wesen in jeder Revolution und werde immer so sein.

Indes gerade wir Sozialdemokraten sind nicht der Meinung, daß 
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das, was immer so gewesen ist, nun auch immer so sein müsse. Un
sere Bilder von der Revolution haben wir uns geformt nach den 
Beispielen der bisherigen bürgerlichen Revolutionen. Die proletari
sche Revolution wird sich unter ganz anderen Bedingungen vollzie
hen als jene.

Die bürgerlichen Revolutionen brachen aus in Staaten, in denen 
ein Despotismus, gestützt auf ein vom Volke getrenntes Heer, alle 
freien Regungen unterdrückte, wo es keine Freiheit der Presse, der 
Versammlungen, der Vereine, kein allgemeines Wahlrecht gab, 
wahrhafte Volksvertretungen nicht bestanden. Da nahm der Kampf 
gegen die Regierung notwendig die Form des Bürgerkrieges an. Das 
heutige Proletariat wird, wenigstens in Westeuropa, zur politischen 
Macht kommen, in Staaten, in denen seit Jahrzehnten die Demo
kratie, wenn auch nicht die »reine«, so doch ein gewisses Ausmaß 
von Demokratie tiefe Wurzeln gefaßt hat, auch das Militär nicht 
mehr so ganz wie ehedem vom Volke losgelöst ist. Es bleibt abzu
warten, wie sich unter diesen Bedingungen die Eroberung der poli
tischen Macht des Proletariats vollzieht, das dort die Mehrheit des 
Volkes darstellt. Auf keinen Fall brauchen wir anzunehmen, daß 
sich in Westeuropa die Vorgänge der Großen Französischen Revo
lution wiederholen werden. Wenn das heutige Rußland soviel Ähn
lichkeit mit dem Frankreich von 1793 aufweist, so beweist das nur, 
wie nahe es dem Stadium der bürgerlichen Revolution steht.

Man muß unterscheiden zwischen der sozialen Revolution, der po
litischen Revolution und dem Bürgerkrieg.

Die soziale Revolution ist eine tiefgehende Umwandlung des gan
zen gesellschaftlichen Gebäudes, herbeigeführt durch die Begrün
dung einer neuen Produktionsweise. Das ist ein langwieriger Pro
zeß, der jahrzehntelang andauem kann und für dessen Abschluß 
feste Grenzen nicht zu ziehen sind. Er wird um so mehr gelingen, 
je friedlicher die Formen, in denen er sich vollzieht. Innerer wie 
äußerer Krieg sind seine Todfeinde. Eingeleitet wird eine soziale 
Revolution in der Regel durch eine politische Revolution, durch 
eine plötzliche Verschiebung der Machtverhältnisse der Klassen im 
Staate, wodurch eine bisher von der politischen Macht ausgeschlos
sene Klasse sich des Regierungsapparates bemächtigt. Die politi
sche Revolution ist ein plötzlicher Akt, der sich sehr rasch vollzie
hen und zu seinem Abschluß gelangen kann. Seine Formen 
hängen von der Form des Staates ab, in dem er sich vollzieht. Je 
mehr die Demokratie herrscht, nicht bloß formal, sondern tatsäch
lich in der Kraft der arbeitenden Massen verankert, um so größer 
die Wahrscheinlichkeit, daß die politische Revolution eine friedli
che sein wird. Je mehr sich dagegen das bisher herrschende System
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nicht auf die Mehrheit der Bevölkerung stützt, sondern eine Min
derheit darstellt, die sich nur durch militärische Machtmittel am 
Ruder hält, um so größer die Wahrscheinlichkeit, daß die politi
sche Revolution die Form eines Bürgerkrieges annimmt.

Doch auch in letzterem Falle haben die Verfechter der sozialen 
Revolution ein dringendes Interesse daran, daß der Bürgerkrieg nur 
eine vorübergehende, rasch sich abspielende Episode bleibt, daß er 
nur dazu dient, die Demokratie herbeizuführen und zu befestigen, 
und daß ihrem Wirken die soziale Revolution übergeben wird, das 
heißt, daß diese augenblicklich nicht weitergeht, als die Mehrheit 
der Volksmasse zu gehen geneigt ist, weil darüber hinaus die so
ziale Revolution, so wünschenswert die sofortige Realisierung ihrer 
Endziele für weitersehende Geister wäre, nicht die nötigen Bedin
gungen fände, Dauerndes zu schaffen.

Aber hat nicht die Schreckensherrschaft der Proletarier und 
Kleinbürger von Paris, also die Diktatur einer Minderheit, in der 
Großen Französischen Revolution ungeheure Wirkungen von 
höchster historischer Bedeutung hervorgerufen?

Sicher. Doch welcher Art waren sie? Jene Diktatur war ein Kind 
des Krieges, den die verbündeten Monarchen Europas gegen das 
revolutionäre Frankreich führten. Diesen Ansturm siegreich abge
schlagen zu haben, das war die historische Leistung der Schrek- 
kensherrschaft. Sie bewies damit wieder einmal deutlich die alte 
Wahrheit, daß die Diktatur besser imstande ist, Krieg zu führen als 
die Demokratie. Sie bewies aber keineswegs, daß die Diktatur die 
Methode des Proletariats ist, soziale Umgestaltungen in seinem 
Sinne durchzuführen und die politische Macht zu behaupten.

An Energie läßt sich die Schreckensherrschaft von 1793 nicht 
überbieten. Trotzdem gelang es den Pariser Proletariern nicht, sich 
dadurch an der Macht zu halten. Die Diktatur wurde eine Me
thode, durch die sich die verschiedenen Fraktionen der proletari
schen und kleinbürgerlichen Politik untereinander bekämpften, 
und schließlich wurde sie die Methode, jeder proletarischen und 
kleinbürgerlichen Politik ein Ende zu machen.

Die Diktatur der unteren Schichten ebnet den Weg für die Dik
tatur des Säbels.

Wollte man nach dem Beispiel der bürgerlichen Revolutionen 
sagen, die Revolution sei gleichbedeutend mit Bürgerkrieg und 
Diktatur, dann müßte man auch die Konsequenz ziehen und sa
gen: die Revolution ende notwendigerweise in der Herrschaft eines 
Cromwell oder Napoleon.

Das ist aber keineswegs der notwendige Ausgang einer proletari
schen Revolution, dort, wo das Proletariat die Mehrheit der Nation
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bildet und diese demokratisch organisiert ist. Und nur dort sind die 
Bedingungen sozialistischer Produktion gegeben.

Wir können unter der Diktatur des Proletariats nichts anderes 
verstehen als seine Herrschaft auf der Grundlage der Demokra
tie.

6. Konstituante und Sowjet

Der Gegensatz zwischen Demokratie und Diktatur hat eine hoch 
aktuelle Bedeutung jetzt gewonnen in der russischen Revolution.

Die Sozialisten Rußlands traten in sie gespalten ein. Sie zerfie
len in Sozialrevolutionäre und Marxisten. Die Sozialrevolutionäre 
waren in erster Linie Vertreter der Bauernschaft, die in Rußland im 
Gegensatz zum ganzen übrigen Europa noch ein revolutionärer 
Faktor war und daher mit dem sozialistischen Proletariat Hand in 
Hand gehen konnte. Ihnen gegenüber standen die Marxisten, die 
Vertreter des industriellen Proletariats. Sie verfielen wieder in zwei 
Richtungen, die Menschewiki, die annahmen, auf der gegebenen 
ökonomischen Grundlage Rußlands könne die Revolution nur eine 
bürgerliche sein, wenn sie nicht Zusammenfalle mit einer europä
ischen sozialistischen Revolution, und die Bolschewiki, die stets an 
die Allmacht des Willens und der Gewalt glaubten und nun, ohne 
Rücksicht auf Rußlands Rückständigkeit, die Revolution sofort zu 
einer sozialistischen gestalten wollten.

Im Laufe der Revolution vertieften sich die Gegensätze. Die 
Menschewiki hielten es für ihre Aufgabe, bis eine Konstituierende 
Nationalversammlung eine definitive Regierung gebildet habe, an 
einer provisorischen Koalitionsregierung teilzunehmen. Die Bol
schewiki wollten noch vor dem Zusammentritt der Konstituante 
diese provisorische Regierung stürzen und durch ihre Parteiregie
rung ersetzen. Dazu kam ein tiefer Gegensatz in der Friedensfrage. 
Die Menschewiki wollten ebensosehr den sofortigen Frieden wie 
die Bolschewiki, sie wollten ihn beide auf der Basis von Zimmer
wald - keine Annexionen und Kontributionen. Beide Richtungen 
waren in Zimmerwald gewesen, und die Menschewiki hatten dort 
zur Mehrheit gehört. Aber die Menschewiki wollten den allgemei
nen Frieden und sie wollten, daß alle Kriegführenden die Parole 
annehmen: Keine Annexionen und Kontributionen. Solange dies 
nicht erreicht sei, solle die russische Armee Gewehr bei Fuß 
schlagfertig bleiben. Die Bolschewiki dagegen forderten den sofor
tigen Frieden um jeden Preis, sie waren bereit, wenn es sein müsse, 
ihn als Sonderfrieden zu schließen, und sie suchten ihn zu erzwin-
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gen, indem sie die ohnehin schon große Desorganisation der Ar
mee nach Kräften forderten.

Sie wurden unterstützt durch die allgemeine Kriegsmüdigkeit 
großer Massen im Heere wie im Volke sowie durch die anschei
nende Tatlosigkeit der provisorischen Regierung, die wohl an poli
tischen und sozialen Reformen weit mehr leistete als irgendeine 
bürgerliche Regierung im gleichen Zeitraum, aber doch nicht so
viel, als von einer revolutionären Regierung erwartet wurde. Die 
Wahl der Konstituante konnte nicht so rasch vollzogen werden, als 
gewünscht wurde. Zunächst war der alte Beamtenapparat zu erneu
ern, demokratische Stadt- und Landschaftsvertretungen mußten ge-' 
schaffen werden. Auch begegnete die Aufstellung der Wählerlisten 
in dem riesigen Reiche, .dessen letzte Volkszählung 1897 stattge
funden hatte, ungeheuren Schwierigkeiten. So verschob sich die 
Erwählung der Konstituante immer wieder.

Vor allem aber wollte der Frieden nicht kommen. Welche Fakto
ren immer daran schuld sein mochten, die Staatsmänner der En
tente verstanden es nicht, wie notwendig es damals für sie selbst 
war, ihre Bereitschaft für einen Frieden ohne Annexionen und 
Kontributionen zu bekunden. Sie verfolgten eine Politik, durch die 
dem russischen Volke die Entente als das Hindernis des Friedens 
erschien und mit der Entente die mit ihr im Einvernehmen ste
hende provisorische Regierung. Das war ein Grund, warum ein Teil 
der Menschewiki, die Internationalisten, die Loslösung von der En
tente forderte und der provisorischen Regierung oppositionell ent
gegentrat. Doch gingen sie nie so weit wie die Bolschewiki. Diese 
letzteren gewannen unter solchen Umständen an Boden auf Kosten 
der Menschewiki und der provisorischen Regierung, und es gelang 
ihnen, diese im November des vorigen Jahres zu stürzen. Ihre pro
pagandistische Kraft erwies sich als so groß, daß sie imstande wa
ren, einen Teil der Sozialrevolutionäre auf ihre Seite zu ziehen. 
Die linken Sozialrevolutionäre gingen hinfort mit den Bolschewiki, 
in deren Regierung sie eintraten, die rechten sowie das Zentrum 
blieben auf seiten der Menschewiki.

Ihre Kraft zogen die Bolschewiki aus den großen Erwartungen, 
die sie rege machten. Sollten sie ihre Kraft bewahren, mußten sie 
diesen Erwartungen gerecht werden. War das möglich?

Die bolschewistische Revolution war aufgebaut auf der Voraus
setzung, daß sie den Ausgangspunkt bilde zu einer allgemeinen eu
ropäischen Revolution; daß die kühne Initiative Rußlands die Pro
letarier ganz Europas aufrufe, sich zu erheben.

Unter diesen Voraussetzungen war es natürlich gleichgültig, wel
che Formen der russische Separatfriede annahm, welche Verstüm-
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melungen und Lasten er dem russischen Volke auferlegte, welche 
Auslegung der Selbstbestimmung der Völker er brachte. Dann war 
es auch gleichgültig, ob Rußland wehrfähig war oder nicht. Die eu
ropäische Revolution bildete nach dieser Auffassung die beste 
Wehr der russischen Revolution, sie mußte allen Völkern auf bis
her russischem Gebiet volle und wahre Selbstbestimmung brin
gen.

Eine Revolution in Europa, die dort den Sozialismus brachte 
und befestigte, mußte aber auch das Mittel werden, die Hinder
nisse zu beseitigen, die in Rußland der Durchführung sozialisti
scher Produktion durch die ökonomische Rückständigkeit des Lan
des bereitet wurden.

Das war alles sehr logisch gedacht und wohl begründet, sobald 
man die Voraussetzung zugab: daß die russische Revolution un
fehlbar die europäische entfesseln müsse. Was aber dann, wenn es 
nicht dazu kam?

Die Voraussetzung ist bisher nicht eingetroffen. Und nun wer
den die Proletarier Europas angeklagt, daß sie die russische Revo
lution im Stiche gelassen und verraten hätten. Es ist eine Anklage 
gegen Unbekannte, denn wen will man verantwortlich machen für 
die Haltung des europäischen Proletariats?

Es ist ein alter marxistischer Grundsatz, daß Revolutionen sich 
nicht machen lassen können, daß sie aus den Verhältnissen ent
springen. Die Verhältnisse Westeuropas sind aber so verschieden 
von denen Rußlands, daß eine Revolution dort nicht auch schon 
notwendigerweise eine hier hervorrufen muß.

Als 1848 in Frankreich die Revolution ausbrach, sprang sie so
fort auf das östlich davon gelegene Europa über. Sie machte jedoch 
halt an der russischen Grenze. Und umgekehrt, als 1905 in Ruß
land die Revolution ihre Fesseln brach, bewirkte das westlich da
von einige stärkere Wahlrechtsbewegungen, jedoch nichts, was man 
als Revolution hätte bezeichnen können.

Doch dürfte man es den Bolschewiki nicht allzusehr verübeln, 
wenn sie eine europäische Revolution erwarteten. Auch andere So
zialisten taten desgleichen, und sicher gehen wir Zuständen entge
gen, die eine große Verschärfung der Klassenkämpfe bringen und 
eine Reihe von Überraschungen herbeiführen können. Und wenn 
die Bolschewiki bisher mit ihrer Erwartung der Revolution irrten, 
sind nicht auch ein Bebel, ein Engels, ein Marx manchmal einem 
gleichen Irrtum unterlegen? Das ist nicht zu leugnen. Aber diese 
haben nie eine Revolution für einen bestimmten Termin in Aussicht 
gestellt und nie ihre Taktik darauf eingerichtet, daß die Existenz 
der Partei, daß der Fortgang des proletarischen Klassenkampfes ab-
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hängig gemacht wurde vom Eintreten der Revolution, daß das Pro
letariat vor das Dilemma gestellt wurde: Revolution oder Bank
rott.

Wie alle Politiker haben auch sie mitunter in ihren Erwartungen 
geirrt. Aber nie hat ein derartiger Irrtum es vermocht, sie auf eine 
falsche Bahn, in eine Sackgasse zu locken.

Unsere bolschewistischen Genossen hatten alles auf die eine 
Karte der allgemeinen europäischen Revolution gesetzt. Als diese 
Karte nicht herauskam, waren sie in eine Bahn gedrängt, die ihnen 
unlösbare Aufgaben stellte. Sie sollten Rußland verteidigen ohne 
Armee gegen mächtige und rücksichtslqse Feinde. Sie sollten ein 
Regime des Wohlstandes für alle begründen in einem Zustand all
gemeiner Auflösung und Verarmung. Je weniger die materiellen 
und inteUektuellen Bedingungen vorhanden waren für alles, was sie 
anstrebten, desto mehr mußten sie sich gedrängt fühlen, das Feh
lende zu ersetzen durch den Zwang nackter Gewalt, durch die Dik
tatur. Sie mußten das um so mehr, je mehr in den Volksmassen die 
Opposition gegen sie wuchs. So wurde es unvermeidlich, daß sie 
die Diktatur an SteUe der Demokratie setzten.

Wenn die Bolschewiki sich getäuscht hatten in ihrer Erwartung, 
sie brauchten bloß an die Regierung zu kommen, um die europä
ische Revolution zu entfesseln, so nicht minder in der Erwartung, 
sie brauchten bloß das Staatsruder zu ergreifen, und die Mehrheit 
der Bevölkerung würde sich jubelnd um sie scharen. Wohl hatten 
sie als Opposition unter den durch die Lage Rußlands gegebenen 
Bedingungen eine große propagandistische Kraft entwickelt, wie 
wir schon bemerkten. Zu Beginn der Revolution noch ein kleines 
Häuflein, waren sie schließlich so stark geworden, daß sie die 
Staatsmacht an sich rissen. Aber hatten sie die Masse der Bevölke
rung hinter sich?

Das sollte die Konstituante zeigen, die auch die Bolschewiki, wie 
die anderen Revolutionäre verlangt, ja eine Zeitlang ungestüm ge
fordert hatten; die Konstituante, die nach dem allgemeinen, glei
chen, direkten und geheimen Wahlrecht zu erwählen war.

Unmittelbar nach der Eroberung der Regierung durch die Bol
schewiki wurde das neue Regime bestätigt durch den Zweiten All
russischen Kongreß der Sowjets. Allerdings unter dem Widersprach 
einer starken Minderheit, die den Kongreß protestierend verließ. 
Aber auch die Mehrheit lehnte noch nicht den Gedanken der Kon
stituante ab. Der die Sowjetregierung bestätigende Beschluß be
gann mit den Worten: »Zur Regierung des Landes ist bis zur Einberu
fung der Konstituierenden Versammlung eine provisorische Arbeiter-
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und Bauemregierung zu bilden, die der >Rat der Volkskommissäre« 
genannt wird<.

Hier wurde also noch die Konstituierende Versammlung als über 
dem Rat der Volkskommissare stehende Instanz anerkannt.

Am 3. November wurde von der Regierung die Stadtduma von 
Petrograd aufgelöst mit der Begründung, sie stehe im Widerspruch 
zu den Anschauungen der Bevölkerung, die sich in der Revolution 
vom 7. November und »bei den Wahlen zur Konstituante« offenbar
ten. Die Neuwahlen wurden auf Grund des bestehenden allgemei
nen Stimmrechts ausgeschrieben. Bald jedoch fand man ein Haar 
in den Wahlen zur Konstituante. Am 7. Dezember veröffentlichte 
das allrussische Exekutivkomitee der Sowjets einen Beschluß, in 
dem es sagte:

»Wie auch immer die Wahleinrichtung einer aus gewählten Ver
tretern bestehenden Körperschaft geartet sein mag, als wahrhaft de
mokratisch und als tatsächlich den Willen des Volkes darstellend 
kann diese nur angesehen werden, wenn das Einspruchsrecht der 
Wähler gegen ihre Abgeordneten anerkannt und angewendet wird. 
Dieser Grundsatz der wahrhaften Demokratie gilt, wie für alle Re- 
presentativkörperschaften, so auch für die Konstituierende Versamm
lung ... Der Kongreß der Räte der Arbeiter-, Soldaten- und Bauem- 
deputierten, der auf paritätischer Grundlage einberufen ist, hat das 
Recht für alle städtischen, landschaftlichen und sonstigen Vertre
tungskörper, die Konstituierende Versammlung nicht ausgeschlossen, 
eine Neuwahl anzuberaumen. Auf Verlangen von mehr als der 
Hälfte der Wähler des betreffenden Wahlbezirkes müssen die Räte 
eine Neuwahl anberaumen.«

Die Forderung, daß die Mehrheit der Wähler jederzeit einen Ab
geordneten abberufen kann, der mit ihren Anschauungen nicht 
mehr im Einklang steht, entspricht vollkommen den Grundsätzen 
der Demokratie. Dagegen ist es von diesem Standpunkt aus nicht 
zu erklären, wieso die Sowjets dazu kommen sollen, Neuwahlen an
zuordnen. Indes weiter ging man der Konstituierenden Versamm
lung gegenüber damals noch nicht. Man tastete weder die Einrich
tung der Versammlung selbst, noch das Wahlrecht dazu an.

Doch trat es immer deutlicher hervor, daß die Wahlen den Bol
schewiki nicht die Mehrheit gegeben hatten. Daher veröffentlichte 
die »Prawda« vom 26. Dezember 1917 eine Reihe von Thesen über 
die Konstituante, die Lenin entworfen und das Zentralkomitee an
genommen hatte. Besonders wichtig unter ihnen sind zwei. Die 
eine erklärte, die Wahlen hätten kurz nach dem Sieg der Bolsche
wiki stattgefunden, ehe noch die Sozialrevolutionäre sich spalteten. 
Die linken und die rechten Sozialrevolutionäre hätten daher eine
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gemeinsame Kandidatenliste gehabt. Also ergäben die Wahlen 
kein klares Bild von der wirklichen Stimmung der Massen.

Wer dieser Ansicht war, für den ergab sich angesichts des oben 
zitierten Erlasses vom 7. Dezember die Konsequenz: Anberau
mung von Neuwahlen zur Konstituante in den Wahlkreisen, in de
nen Sozialrevolutionäre gewählt waren. Zu welchem Zweck hätte 
man sonst jenen Beschluß gefaßt? Doch am 26. Dezember war er 
schon vergessen. Und plötzlich ertönt jetzt ein ganz anderes Lied 
in dem andern der beiden Leninschen Sätze, die uns hier beschäfti
gen. Nachdem er uns gezeigt, daß die eben gewählte Konstituante 
nichts tauge, weil sie die wahre Stimmung der gesamten Volks
masse nicht zum Ausdruck bringe, erklärt er, daß überhaupt jede 
nach allgemeinem Stimmrecht, also von den Massen gewählte 
Konstituante nichts tauge:

»Die Republik der Sowjets stellt nicht nur eine höhere Form der 
demokratischen Einrichtungen dar (im Vergleich mit der bürgerli
chen Republik und der Konstituante als ihrer Krönung), sie ist 
auch die einzige Form, die den schmerzlosesten Übergang zum So
zialismus ermöglicht.«

Nur schade, daß man zu dieser Erkenntnis erst kam, nachdem 
man in der Konstituante in der Minderheit geblieben war. Ehedem 
hatte sie niemand stürmischer verlangt als Lenin.

Der Konflikt mit der Konstituante wurde nun unvermeidlich. Er 
endete mit einem Sieg der Sowjets, deren Diktatur als dauernde 
Regierungsform Rußlands proklamiert wurde.

7. Die Sowjetrepublik

Die Sowjetorganisation ist ein Produkt der russischen Revolu
tion von 1905. Das Proletariat trat damals in Massenaktionen ein, 
für die es einer Massenorganisation bedurfte. Die geheimen Orga
nisationen der Sozialdemokraten wie der Sozialrevolutionäre hat
ten nur Hunderte von Mitgliedern umfaßt, die einige Tausende von 
Arbeitern beeinflußten. Politische und gewerkschaftliche Massen
organisationen hatten sich unter dem zaristischen Absolutismus 
nicht bilden können. Die einzigen Massenorganisationen von Ar
beitern, die die Revolution vorfand, waren die vom Kapital selbst 
geschaffenen: die einzelnen Betriebe. Sie wurden jetzt die Organi
sationen des proletarischen Massenkampfes. Jeder Betrieb verwan
delte sich nun aus einer Stätte materieller Produktion in eine 
Stätte politischer Propaganda und Aktion. Die Arbeiter eines jedes 
Betriebes traten zusammen und wählten Delegierte, die sich zu ei
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nem Delegiertenrat, einem Sowjet, vereinigten. Es waren die Men
schewiki, die den Anstoß zu dieser so bedeutungsvollen Bewegung 
gaben. So wurde eine Form proletarischer Organisation geschaffen, 
die umfassendste von allen, weil sie alle Lohnarbeiter in sich be
griff. Sie hat machtvolle Aktionen ermöglicht und im Bewußtsein 
der Arbeiter tiefen Eindruck gemacht. Als die zweite russische Re
volution im März 1917 ausbrach, erstand auch sofort wieder die 
Sowjetorganisation. Und diesmal, der seit der ersten Revolution ge
wachsenen Reife des Proletariats entsprechend, auf höherer Grund
lage. Die Sowjets von 1905 waren lokale Körperschaften geblieben, 
auf einzelne Städte beschränkt. Die von 1917 waren nicht nur weit 
zahlreicher, sie traten auch in enge Verbindung miteinander, die 
einzelnen Sowjets vereinigten sich zu größeren Verbänden, die wie
der sich zusammenfanden zu einer das ganze Reich umfassenden 
Organisation, deren Organ zeitweise allrussische Sowjetkongresse 
wurden, sowie ein dauerndes zentrales Exekutivkomitee.

Heute schon kann die Sowjetorganisation auf eine große und 
ruhmvolle Geschichte zurückblicken. Und eine noch gewaltigere 
steht ihr bevor, und zwar nicht in Rußland allein. Überall stellt es 
sich heraus, daß gegenüber den riesenhaften Kräften, über die das 
Finanzkapital ökonomisch und politisch verfügt, die bisherigen 
Methoden ökonomischen und politischen Kampfes des Proletariats 
versagen. Sie sind nicht aufzugeben, sie bleiben unerläßlich für 
normale Zeiten, werden aber zeitweise vor Aufgaben gestellt, de
nen sie nicht genügen können, wo nur eine Zusammenfassung aller 
politischen und ökonomischen Machtmittel der Arbeiterklasse Er
folg verspricht.

Die russische Revolution von 1905 hatte in der deutschen So
zialdemokratie die Idee des Massenstreiks zum Durchbruch ge
bracht. Der Parteitag von 1905 erkannte ihn an. Der von 1906 
suchte dann Empfindlichkeiten und Befürchtungen der Gewerk
schaftsbeamten aus dem Wege zu räumen. Er beschloß über den 
Massenstreik:

»Sobald der Parteivorstand die Notwendigkeit eines politischen 
Massenstreiks für gegeben erachtet, hat derselbe sich mit der Gene
ralkommission der Gewerkschaften in Verbindung zu setzen und 
alle Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, um die Aktion 
erfolgreich durchzuführen.«

Nach allen Erfahrungen mit dem Massenstreik wissen wir heute, 
daß dieser Beschluß gründlich verfehlt war. Einmal deshalb, weil 
ein Massenstreik um so mehr Erfolg verspricht, je mehr er unerwar
tet aus einer bestimmten Situation mit spontaner Plötzlichkeit her
vorbricht. Seine Anordnung durch Partei- und Gewerkschaftsbe-
46



348

hörden nach vorhergehender Verständigung macht umständliche 
Vorbereitungen nötig, die jeden Erfolg vereiteln können.

Dazu kommt noch, daß die gewerkschaftliche Bürokratie immer 
mehr allen großen spontanen Aktionen widerstrebt. Die Gewerk
schaften bleiben unbedingt notwendig. Das Proletariat ist um so 
stärker, je größer die Mitgliederzahlen und die Geldmittel seiner 
Gewerkschaften. Ausgedehnte, dauernde Organisationen mit vielen 
Mitteln sind aber nicht möglich ohne eine dauernde geschulte Ver
waltung, also eine Bürokratie. Die Gewerkschaftsbürokratie ist 
ebenso unentbehrlich wie die Gewerkschaften selbst. Sie hat ihre 
Schattenseiten ebenso wie der Parlamentarismus oder die Demo
kratie, bleibt aber ebenso unerläßlich wie diese, für die Befreiung 
des Proletariats.

Damit ist jedoch nicht gesagt, daß alle ihre Ansprüche anzuer
kennen sind. Sie soll auf das beschränkt werden, was ihre erste Auf
gabe und wobei sie nicht zu ersetzen ist, auf die Verwaltung der ge
werkschaftlichen Fonds, auf die Arbeit für Ausdehnung der 
Organisation, auf die Beratung der Arbeiter bei ihren Kämpfen. 
Aber sie taugt nicht für die Leitung jener gewaltigen Massen
kämpfe, die immer mehr die Signatur der Zeit werden. Gewerk
schafter wie Parlamentarier können hier vermöge ihrer Erfahrun
gen und ihres Wissens erfolgreich wirken, die eigentliche Leitung 
wird immer mehr den Betriebsvertretungen, den Arbeiterräten zu
fallen. In verschiedenen Ländern außerhalb Rußlands, so in Eng
land, haben solche Einrichtungen (shops assistants oder shops 
Stewards) neben den Gewerkschaften schon eine große Rolle in 
Massenkämpfen gespielt.

Die Sowjetorganisation ist also eine der wichtigsten Erscheinun
gen unserer Zeit. Sie verspricht in den großen Entscheidungskämp
fen zwischen Kapital und Arbeit, denen wir entgegengehen, von 
ausschlaggebender Bedeutung zu werden.

Dürfen wir aber von den Sowjets noch mehr verlangen? Die Bol
schewiki, die mit den linken Sozialrevolutionären in den russi
schen Arbeiterräten nach der Novemberrevolution von 1917 die 
Mehrheit erlangten, gingen nach der Sprengung der Konstituante 
daran, aus dem Sowjet, der bis dahin die Kampforganisation einer 
Klasse gewesen war, die Staatsorganisation zu machen. Sie hoben 
die Demokratie auf, die das russische Volk in der Märzrevolution 
erobert hatte. Dementsprechend hörten die Bolschewiki auf, sich 
Sozialdemokraten zu nennen. Sie bezeichnen sich als Kommuni
sten.

Freilich wollen sie nicht ganz auf die Demokratie verzichten. Le
nin bezeichnet in seiner Rede vom 28. April die Sowjetorganisation
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als einen »höheren Typus von Demokratie«, einen völligen Bruc] 
mit ihrer »bürgerlichen Verzerrung«. Für die Proletarier und armei 
Bauern wurde jetzt die volle Freiheit hergestellt.

Aber unter der Demokratie versteht man bisher die Gleichhei 
der politischen Rechte aller Staatsbürger. Die vom Gesetz privile 
gierten Schichten hatten immer die Freiheit der Bewegung. Abe, 
das bezeichnet man nicht als Demokratie.

Die Sowjetrepublik soll die Organisation der Diktatur des Prole 
tariats sein, die einzige, wie Lenin sich ausdrückt, »die der 
schmerzlosesten Übergang zum Sozialismus ermöglicht«. Diesei 
soll damit einsetzen, daß die ganze in den Sowjets nicht vertretene 
Bevölkerung politisch rechtlos gemacht wird.

Wir haben schon ausgeführt, was über die Idee der Diktatur des 
Proletariats zu sagen ist. Nun noch einige Bemerkungen über deren 
Gestaltung in den Sowjets.

Warum sollen diese den Übergang zum Sozialismus schmerzlo
ser gestalten, als er bei allgemeinem Stimmrecht möglich wäre? Of
fenbar deshalb, weil die Kapitalisten auf diese Weise aus der Ge
setzgebung ausgeschlossen sind.

Nun ist nur zweierlei möglich. Entweder sind die Kapitalisten 
und ihr Anhang bloß ein bedeutungsloses Häuflein. Wie könnten 
sie dann bei allgemeinem Wahlrecht den Übergang zum Sozialis
mus hemmen? Im Gegenteil, wenn sie bei allgemeinem Wahlrecht 
als bedeutungslose Minderheit erscheinen, werden sie sich eher in 
ihr Schicksal ergeben, als wenn das Wahlrecht so gestaltet ist, daß 
kein Mensch mit Bestimmtheit sagen kann, welche Partei eigent
lich die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hat. In Wahrheit 
kann man aber die Kapitalisten allein gar nicht entrechten. Wer ist 
ein Kapitalist in juristischem Sinne? Ein Besitzender?

Selbst in einem ökonomisch so weit vorgeschrittenen Lande wie 
Deutschland, dessen Proletariat so zahlreich ist, würde die Errich
tung einer Sowjetrepublik große Massen politisch entrechten. Im 
Jahre 1907 betrug im Deutschen Reiche die Zahl der Berufszuge
hörigen (Erwerbstätige und ihre Familien) der drei großen Gruppen 
Landwirtschaft, Industrie und Handel, in der Gruppe der Angestell
ten und Lohnarbeiter etwas über 35 Millionen, die der Selbständi
gen 17 Millionen. Eine Partei könnte also sehr wohl die Mehrheit 
der Lohnarbeiter hinter sich haben und doch die Minderheit der 
Bevölkerung bilden. Anderseits brauchten die Arbeiter, wenn sie 
geschlossen zusammenstimmten, auch bei allgemeinem Stimm
recht ihre Gegner nicht zu fürchten. Das allgemeine Stimmrecht, 
das sie zum Kampfe gegen den gemeinsamen Gegner nötigt, wird 
sie aber auch eher zusammenschließen als die Beschränkung des
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politischen Kampfes auf den Sowjet, aus dem die Klassengegner 
ausgeschlossen sind und in dem der politische Kampf einer soziali
stischen Partei ausschließlich! die Form der Befehdung anderer so
zialistischer Parteien annimmt. An Stelle des Klassenbewußtseins 
wird da der Sektenfanatismus förmlich großgezogen.

Nun aber die andere Alternative. Die Kapitalisten und ihr An
hang sind nicht eine Minderheit, sondern eine große Masse, die 
wohl imstande wäre, in einem auf Grund des allgemeinen Stimm
rechts gewählten Parlament eine ernsthafte Opposition zu machen. 
Was wird dadurch gebessert, daß man diese Opposition im gesetz
gebenden Körper zum Schweigen bringt?

Die Kapitalisten selbst bilden überall nur eine dünne Schicht. 
Aber ihr Anhang den Sozialisten gegenüber kann sehr groß sein. 
Man darf sich nicht vorstellen, daß nur gekaufte oder persönlich in
teressierte Leute für den Kapitalismus eintreten. Außerhalb des So
zialismus ist der Kapitalismus heute die einzig mögliche Produk
tionsform auf höherer Stufenleiter. Wer den Sozialismus nicht für 
möglich hält, der muß, wenn er modern denkt, für den Kapitalis
mus sein, auch wenn er gar nicht an ihm interessiert ist. Aber auch 
von den rückständigen, dem Kapital feindlichen Schichten stehen 
viele auf dem Boden des Privateigentums an den Produktionsmit
teln und damit auf dem Boden, auf dem der Kapitalismus er
wächst. In einem rückständigen Lande kann daher die Zahl der 
den Kapitalismus direkt oder indirekt schützenden Schichten der 
Bevölkerung sehr stark sein. Deren Opposition wird nicht verringert 
dadurch, daß man ihnen das Stimmrecht nimmt. Sie werden um so 
energischer allen Maßnahmen des neuen tyrannischen Regimes 
entgegenwirken. Bei allgemeinem Stimmrecht in voller Demokratie 
sind alle Klassen und Interessen ihrer Stärke nach in der gesetzge
benden Versammlung vertreten. Jede Klasse und Partei kann an je
dem Gesetzentwurf freieste Kritik üben, alle seine Schwächen auf
zeigen, aber auch die Größe der Gegnerschaft zu erkennen geben, 
die er in der Bevölkerung findet. Im Sowjet ist alle gegnerische Kri
tik ausgeschlossen, treten die Schwächen eines Gesetzes nicht so 
leicht zutage. Und über den Widerstand, der sich in der Bevölke
rung dagegen erheben wird, erfährt man erst recht nichts. Erst hin
terdrein, wenn das Gesetz erlassen ist, melden sich Kritik und Wi
derstände. Statt bei der Beratung treten die Schwächen des 
Gesetzes bei der Durchführung zutage. So hat sich auch die Sowjet
regierung schon bei sehr wichtigen Gesetzen gedrängt gesehen, sie 
durch Nachträge oder durch laxe Praxis zu durchlöchern, bei der 
Hintertür Elemente wieder herein zu lassen, die man eben feierlich 
bei der Vordertür herausgeworfen. Daß ein berufliches Stimmrecht

49



351

im Gegensatz zum allgemeinen die Tendenz hat, den Gesichtskreis 
der Beteiligten zu verengern, darauf haben wir schon hingewiesen. 
Daß durch alles das der Übergang zum Sozialismus schmerzloser 
gestaltet wird als durch das allgemeine Wahlrecht und die freie 
Diskussion aller nach ihren Stärkeverhältnissen vertretenen Par
teien, darf wohl bezweifelt werden.

Nicht minder zweifelhaft aber als die Schmerzlosigkeit wird un
ter der Sowjetverfassung die Diktatur des Proletariats. Diktatur - si
cher. Aber ob gerade Diktatur des Proletariats'!

Die Sowjets konnten bei der ökonomischen Struktur Rußlands 
ihre herrschende Stellung nur dadurch erlangen, daß sie sich 1917 
nicht wie 1905 bloß auf das städtische, industrielle Proletariat be
schränkten. Diesmal organisierten sich auch die Soldaten und Bau
ern in Sowjets. Mit der Auflösung der Armee haben die Soldaten 
ihre zahlenmäßige Bedeutung verloren. Das kleine Heer, das die 
Volkskommissare anwarben, wurde für sie wichtig weniger durch 
seine Stimmzettel als durch seine Bajonette. Allerdings spielten die 
Stimmzettel der Roten Armee keine unbedeutende Rolle. In ver
schiedenen Sowjets, zum Beispiel bei den letzten Neuwahlen in Pe
tersburg, wurde ihnen ein beträchtlicher Teil der Mandate reser
viert. Um so wichtiger aber wurden die Stimmen der Bauern, die 
die große Mehrheit der Bevölkerung Rußlands ausmachen. Sie bil
den unter der Sowjetverfassung die Mehrheit der zur Teilnahme an 
der Gesetzgebung und Regierung berechtigten Bevölkerung. Was 
uns als Diktatur des Proletariats hingestellt wird, würde sich, wenn 
es konsequent durchgeführt würde und eine Klasse überhaupt di
rekt die Diktatur auszuüben vermöchte, was nur einer Partei mög
lich ist, zu einer Diktatur der Bauernschaft gestalten. Es scheint 
also, als sei die schmerzloseste Durchführung des Sozialismus 
dann gesichert, wenn sie in die Hände der Bauern gelegt wird. Bil
den aber die Bauern die Mehrheit in der Sowjetorganisation, so 
umfaßt diese anderseits nicht das gesamte Proletariat.

Anfänglich war die Auffassung darüber, wer sich in Sowjets orga
nisieren und welche Sowjets sich der allgemeinen Organisation an
schließen dürften, nicht ganz klar. Vielfach herrschte die Anschau
ung, jede berufliche Organisation könne einen Sowjet bilden und 
sei als solcher anzusehen. Noch am 28. Mai brachte die »Leipziger 
Volkszeitung« einen Artikel, der offenbar aus bolschewistischen 
Kreisen stammte, betitelt »Die Sowjetrepublik«. Dort hieß es:

»Die Sowjetvertretung hat die überlegene Eigenschaft einer je
den demokratischen Vertretung, sie räumt allen Bürgern vollständig 
gleiche Rechte ein, alle Klassen des betreffenden Landes genießen 
vollkommene Möglichkeit, in den Sowjets eine Vertretung zu erhal-
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ten, die genau ihrer Kraft und ihrem sozialen spezifischen Gewicht 
entspricht. Hiefiir müssen sie sich selbstverständlich zuvor organi
sieren, allerdings nicht nach dem Schema des bisherigen Demokra
tismus in Parteien, sondern den neuen demokratischen Formen 
entsprechend in besonderen Klassen- oder Gewerkschaftsorganisa
tionen.«

Legien und Konsorten können sehr zufrieden sein mit dieser 
Herabsetzung der sozialdemokratischen Partei unter die gewerk
schaftliche Organisation. Aber auch die Reaktionäre, die das allge
meine, gleiche Wahlrecht durch ein ständisches ersetzen wollen, 
finden hier eine Blüte, aus der sie Honig saugen können. Der Ver
fechter der proletarischen Diktatur fährt fort:

»Die Bourgeoisie als solche hat bisher keine Vertretung in den 
Sowjets nicht aus dem Grunde, weil sie nicht zugelassen wird, son
dern weil sie ihrerseits die Sowjetmacht boykottiert und anderseits 
nicht geneigt ist, sich nach dem proletarischen Schema zu organi
sieren.«

Ist sie wirklich nicht dazu geneigt? Hat unser bolschewistischer 
Freund nie etwas von einer Untemehmerorganisation gehört? Und 
erscheint ihm der vereinzelte Kapitalist bei allgemeinem Stimm
recht wirklich gefährlicher als die Untemehmerorganisation im So
wjetverband? Doch wir werden sofort darüber belehrt, worin die 
Überlegenheit der Sowjetorganisation über das allgemeine Wahl
recht besteht:

»Es kann selbstverständlich angenommen werden, daß irgend
welche Kampforganisationen der Bourgeoisie zu den Sowjets nicht 
zugelassen würden.«

Mit anderen Worten, die Sowjetorganisation hat vor dem allge
meinen Stimmrecht den Vorteil größerer Willkür voraus. Sie kann 
alle Organisationen aus ihrer Mitte ausschließen, die sie als gegne
rische betrachtet. Sie »räumt allen Bürgern vollständig gleiche 
Rechte ein«, aber »selbstverständlich« dürfen sie diese nur im 
Sinne der Sowjetregierung ausüben. Inzwischen hat man aber ge
funden, daß. es so nicht geht. Der letzte Allrussische Kongreß der 
Sowjets, der am 12. Juli geschlossen wurde, hat eine Verfassung der 
russischen Sowjetrepublik ausgearbeitet. Diese setzt fest, daß nicht 
alle Angehörigen des Russischen Reiches, sondern nur bestimmte 
Kategorien das Recht haben, Deputierte zu den Sowjets zu wäh
len.

Nur jene dürfen wählen, »die die Mittel zu ihrem Unterhalt 
durch produktive oder gemeinnützige Arbeit erwerben«. Was aber 
ist »produktive und gemeinnützige Arbeit«? Das ist ein richtiger 
Kautschukbegriff. Nicht minder kautschukartig ist die Bestimmung
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über diejenigen, die vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Dazu ge
hören jene, »die Lohnarbeiter zum Zweck des Gewinnes beschäfti
gen«. Ein Heimarbeiter oder Kleinmeister mit einem Gesellen mag 
ganz proletarisch leben und fühlen, er hat kein Wahlrecht. Noch 
mehr Proletarier dürften durch die Bestimmung rechtlos werden, 
die Privathändlern und Zwischenhändlern das Wahlrecht nimmt. 
Der Abeiter, der arbeitslos wird und, um sein Leben zu fristen, ei
nen Grünkramladen aufmacht oder Zeitungen feilbietet, er verliert. 
sein Wahlrecht.

Eine weitere Bestimmung schließt von diesem Recht jeden aus, 
der »arbeitsloses Einkommen hat, zum Beispiel Prozente von Kapi
tal, Gewinne von Unternehmungen, Einnahmen von Vermögen«. 
Wie groß das »arbeitslose Einkommen« sein muß, das den Verlust 
des Wahlrechtes nach sich zieht, wird nicht gesagt. Gehört dazu 
schon der Besitz eines Sparkassenbuches? Gar mancher Arbeiter, 
namentlich in kleineren Städten, besitzt ein Häuschen. Um sich 
über Wasser zu halten, nimmt er Untermieter auf. Gerät er da
durch in die Kategorie der Leute mit arbeitslosem Einkommen? 
Jüngst streikte in Petersburg die Obuchowsche Fabrik, »diese 
Hochburg der Revolution«, wie Trotzki sie noch 1909 nannte. 
(»Rußland in der Revolution«, S. 83.) Ich fragte einen bolschewisti
schen Genossen, wie er diese Aktion des Protestes gegen die So
wjetregierung .erkläre.

»Das ist sehr einfach«, meinte er, »die Arbeiter dort sind alle Ka
pitalisten, jeder besitzt ein Häuschen.«

Man sieht, wie wenig dazu gehört, um nach dem Wahlregiment 
der Sowjetrepublik zum Kapitalisten gestempelt zu werden und das 
Wahlrecht zu verlieren.

Das Kautschukartige der Begriffsbestimmungen des Wahlrech
tes, die der weitesten Willkür die Tore öffnen, liegt nicht am Ge
setzgeber, sondern am Gegenstand. Es wird nie gelingen, den Be
griff des Proletariers juristisch eindeutig und präzis zu fassen.

Eine Bestimmung über Einsetzung einer bestimmten Stelle, die 
die Wahlberechtigung eines jeden prüft, Wählerlisten auflegt sowie 
über das Wahlverfahren, ob es ein geheimes ist oder vielleicht öf
fentlich durch Händeaufheben erfolgt, habe ich nicht gefunden. 
Der § 70 bestimmt: »Die genaue Wahlordnung ... wird von den lo
kalen Sowjets entsprechend den Instruktionen des Allrussischen 
Zentralkomitees bestimmt.«

Lenin führte in einer Rede vom 28. April über den sozialisti
schen Charakter der Sowjets unter anderem folgendes aus: 1. Wäh
ler sind nur die arbeitenden und ausgebeuteten Massen; die Bour
geoisie ist ausgeschlossen. 2. Jedwede bürokratische Formalität
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und Beschränkung der Wahlen fällt fort. Die Massen selbst bestim
men die Ordnung und die Termine der Wahlen.«

Es scheint also, als könne jede Wahlversammlung das Wahlver
fahren nach ihrem Belieben einrichten. Die Willkür und die Mög
lichkeit, sich unbequemer oppositioneller Elemente innerhalb des 
Proletariats selbst zu entledigen, würde dadurch aufs höchste ge
steigert.

Daß die Wahl zu den überlokalen Sowjets eine indirekte ist, was 
ebenfalls die Wahlbeeinflussung zuungunsten einer Opposition er
leichtert, sei nur nebenbei bemerkt.

Indes ließ sich bisher doch nicht verhindern, daß auch die Oppo
sition in den Sowjets zu Worte kam.

Der »schmerzlose Übergang« zum Sozialismus erheischt aber of
fenbar das Verstummen einer jeden Opposition und Kritik. So 
wurde denn am 14. Juni d. J. vom Allrussischen Zentralexekutivko
mitee der Beschluß gefaßt:

»Die Vertreter der Sozialrevolutionären Partei (des rechten Flü
gels und des Zentrums) und der Menschewiki werden' ausgeschlos
sen, zugleich wird allen Sowjets der Arbeiter-, Soldaten-, Bauem
und Kosakendeputierten vorgeschlagen, die Vertreter dieser Frak
tion aus ihrer Mitte zu entfernen.«

Diese Maßregel richtet sich nicht etwa gegen bestimmte Perso
nen, die bestimmte strafbare Handlungen begangen haben. Wem 
solche gegen das herrschende Regime vorgeworfen werden, der 
wird ja ohneweiters verhaftet, den braucht man nicht auszuschlie
ßen. Von einer Immunität der Abgeordneten zum Sowjet ist in der 
Verfassung der Sowjetrepublik keine Rede. Nicht bestimmte Perso
nen, sondern bestimmte Parteien werden hier von den Sowjets aus
geschlossen. Das bedeutet aber praktisch nichts anderes, als daß 
alle Proletarier, die auf dem Boden jener Parteien stehen, ihr 
Stimmrecht verlieren. Ihre Stimmen zählen nicht mehr. Eine be
stimmte Grenze dafür gibt es nicht. Der § 23 der Verfassung der 
Sowjetrepublik bestimmt: »Im Interesse der Arbeiterklasse als Gan
zes entzieht die Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik 
einzelnen Personen und ganzen Gruppen Rechte, die sie zum 
Schaden der sozialistischen Revolution mißbrauchen.«

Damit ist die ganze Opposition für vogelfrei erklärt. Denn jede 
Regierung, auch die revolutionäre, findet, daß die Opposition ihre 
Rechte mißbraucht. Doch auch das genügte noch nicht, den 
schmerzlosen Übergang zum Sozialismus zu sichern. Kaum waren 
die Bolschewiki die Opposition der Menschewiki und des Zen
trums sowie des rechten Flügels der Sozialrevolutionäre innerhalb 
der Sowjets losgeworden, da entbrannte der große Kampf zwischen

53



355

ihnen und den linken Sozialrevolutionären, mit denen zusammen 
sie die Regierung gebildet hatten. Nun wurden auch diese zum gro
ßen Teil aus den Sowjets hinausgedrängt.

So verengt sich innerhalb des Proletariats selbst der Kreis derje
nigen immer mehr, die an den politischen Rechten teilnehmen, auf 
die das bolschewistische Regime sich stützt. Ausgehend von dem 
Anspruch, die Diktatur des Proletariats darzustellen, war es von 
vornherein die Diktatur einer Partei innerhalb des Proletariats. 
Doch mochte es eine Zeitlang die Diktatur der Mehrheit des Prole
tariats über die Minderheit darstellen. Heute ist selbst das zweifel
haft geworden.

Dabei hat jedoch ein jedes Regime, auch das diktatorischeste, 
das Bedürfnis, als der Ausdruck der Bedürfnisse der Mehrheit, und 
zwar nicht bloß des Proletariats, sondern des gesamten Volkes zu 
erscheinen. Auch die Bolschewiki können sich dem nicht entzie
hen.

Der Pariser »Populaire« vom 6. Juli berichtet über eine Bespre
chung, die Longuet mit dem Londoner Botschafter der Sowjetrepu
blik, Litwinow, hatte. Longuet bemerkte unter anderem:

»Sie wissen, Bürger Litwinow, daß selbst jene Genossen des We
stens, die für Ihre Bewegung die stärksten Sympathien hegen, 
durch die Auflösung der Konstituante verletzt wurden. Ich habe Ih
nen das für meinen Teil schon im Jänner gesagt, als ich Sie das 
letztemal sah. Glauben Sie nicht, daß Sie, um den Angriffen zu be
gegnen, die man gegen Sie unternimmt, auf jeden Fall Neuwahlen 
(zur Konstituante) herbeiführen sollten?«

Darauf erwiderte Litwinow:
»Das ist augenblicklich unmöglich angesichts der gegebenen Si

tuation. Die in der Form der Sowjets ausgedrückte Demokratie - 
ein genauer Ausdruck des Willens der Massen - ist die einzige 
Form der Repräsentation, die augenblicklich Rußland entspricht. 
Übrigens würden diejenigen, die Protest gegen die letzten Sowjet
wahlen eingelegt haben, die für sie vernichtend waren, auch die 
Wahlen für eine neue Konstituante anfechten, bei denen wir sicher 
die Mehrheit hätten.»

Wenn Genosse Litwinow und seine Freunde dessen so sicher 
sind, warum lassen sie es nicht darauf ankommen, daß die Wahlen 
beanstandet werden?

Wenn diese sich in voller Freiheit vollziehen und eine bolsche
wistische Mehrheit ergeben, wird die bestehende Regierung eine 
weit stärkere moralische Basis gewinnen im Inland wie im Aus
land, wie sie als Sowjetregierung bei den heutigen Wahl- und Re
gierungsmethoden je gewinnen kann. Vor allem der sozialistischen
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Kritik wäre jeder Einwand entzogen, die gesamte Internationale 
des kämpfenden Proletariats würde sich einmütig und mit voller 
Macht hinter sie stellen.

Warum auf diesen enormen Gewinn verzichten, wenn man der 
Mehrheit so sicher ist? Weil das allgemeine Wahlrecht augenblick
lich für Rußland nicht paßt und nur die Sowjetorganisation seinen 
Bedürfnissen entspricht? Aber womit wird diese Behauptung bewie
sen? Verständlich wird sie allerdings dann, wenn man sich dessen 
erinnert, daß jede Regierung es liebt, sich mit dem Land zu identi
fizieren und zu erklären, das, was für sie nicht paßt, passe auch für 
das Land nicht.

Eines allerdings ist zuzugeben. Die heutige Situation ist der Vor
nahme von Wahlen zu einer Konstituante nicht günstig. Zu der 
Zeit, als die Wahlen zur ersten Konstituante vorbereitet und vollzo
gen wurden, herrschte noch einigermaßen Ruhe im Innern. Heute 
wird ganz Rußland von Bürgerkriegen zerrissen. Soll aber dies Er
gebnis von neun Monaten Sowjetrepublik den Beweis liefern, daß 
die Sowjetorganisation die für Rußland passendste und diejenige 
ist, die den Übergang zum Sozialismus am schmerzlosesten herbei
führt?

8. Der Anschauungsunterricht

Den hier erörterten Schädlichkeiten der diktatorischen Methode 
sollen nun auch Vorzüge gegenüberstehen: Sie liefere einen glän
zenden Anschauungsunterricht, und selbst wenn sie sich nicht be
haupte, vermöge sie vieles im Sinne des Proletariats durchzusetzen, 
was sich nicht mehr rückgängig machen ließe.

Betrachten wir zunächst den Anschauungsunterricht. Dieses Ar
gument entspringt offenbar folgender Erwägung: In der Demokra
tie, in der die Mehrheit des Volkes herrscht, kann der Sozialismus 
erst zur Durchführung gelangen, wenn die Mehrheit für ihn gewon
nen ist. Ein langer und mühseliger Weg. Weit schneller kommen 
wir zum Ziel, wenn eine energische, zielbewußte Minderheit sich 
der Staatsgewalt bemächtigt und sie zur Durchführung sozialisti
scher Maßnahmen benützt. Ihre Erfolge würden sofort überzeu
gend wirken und die Mehrheit, die bisher widerstrebte, rasch zum 
Sozialismus bekehren.

Das klingt sehr bestechend und klang schon so im Munde des al
ten Weitling. Es hat nur den einen Fehler, daß es gerade das vor
aussetzt, was bewiesen werden soll. Die Gegner der diktatorischen 
Methode bestreiten eben, daß eine sozialistische Produktion von
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einer Minderheit ohne Mitwirkung der großen Volksmasse durch
zuführen sei. Mißlingt aber der Versuch, so bietet er freilich auch 
einen Anschauungsunterricht, jedoch einen in entgegengesetzter 
Richtung, nicht einen anziehenden, sondern einen abschrecken
den.

Leute, die sich durch einen solchen Unterricht bestimmen lassen 
und nicht durch ihr Erforschen und Prüfen der sozialen Zusam
menhänge, die gedankenlosen Anbeter des bloßen Erfolges, werden 
bei einem Scheitern des Versuches nicht untersuchen, aus welchen 
Ursachen er nicht gelang. Sie werden nicht in der Ungunst oder der 
Unreife der Verhältnisse den Grund suchen, sondern im Sozialis
mus selbst, und werden schließen, er tauge überhaupt nichts.

Man sieht, der Anschauungsunterricht hat eine sehr brenzliche 
Seite.

Wie haben wir ihn uns vorzustellen?
Den Inhalt des Sozialismus können wir populär in die Worte zu

sammenfassen: Freiheit und Brot für alle. Das ist es, was die Mas
sen von ihm erwarten, weshalb sie für ihn eintreten. Die Freiheit ist 
nicht minder wichtig wie das Brot. Auch wohlhabende, selbst rei
che Klassen haben für ihre Freiheit gekämpft, sich nicht selten die 
schwersten Opfer an Gut und Blut für ihre Gesinnung auferlegt. 
Das Bedürfnis nach Freiheit, nach Selbstbestimmung liegt im 
Menschen ebenso von Natur aus, wie das nach Nahrung. ■

Bisher bot die Sozialdemokratie den Volksmassen den Anschau
ungsunterricht, daß sie der unentwegteste Verfechter der Freiheit 
aller Unterdrückten war, nicht bloß der Lohnarbeiter, sondern auch 
der Frauen, der verfolgten Religionen und Rassen, der Juden, Ne
ger und Chinesen usw. Durch diesen Anschauungsunterricht hat 
sie Anhänger geworben weit über den Kreis der Lohnarbeiter hin
aus.

Nun soll, sobald die Sozialdemokratie zur Macht gelangt, dieser 
Anschauungsunterricht durch den entgegengesetzten' verdrängt 
werden. Ihre ersten Taten sollen in der Aufhebung des allgemeinen 
Wahlrechts und der Preßfreiheit bestehen, in der Entrechtung brei
ter Volksmassen, denn darum, darauf muß immer wieder hingewie
sen werden, handelt es sich bei der Ersetzung der Demokratie 
durch die Diktatur. Um den politischen Einfluß der oberen Zehn
tausend zu brechen, bedarf es nicht ihrer Ausschließung vom 
Wahlrecht. Diesen Einfluß üben sie nicht durch ihre persönliche 
Stimmenabgabe.

Alle die Kleinhändler, Handwerker, die mittleren und größeren 
Bauern, der größte Teil der Intellektuellen werden, sobald die Dik
tatur des Proletariats sie entrechtet, durch diese Art Anschauungs-
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unterricht geradezu in Feinde des Sozialismus verwandelt, auch so
weit sie es nicht von vornherein sind. Ebenso werden zu Feinden 
der proletarischen Diktatur alle jene, die dem Sozialismus aus dem 
Grunde anhingen, weil er für die Freiheit aller kämpfte.

Gewonnen werden kann dadurch niemand, der nicht schon bis
her Sozialist war. Es können nur die Feinde des Sozialismus ver
mehrt werden.

Aber freilich, er verheißt ja nicht bloß Freiheit, sondern auch 
Brot. Das soll diejenigen versöhnen, denen die kommunistische 
Diktatur die Freiheit nimmt.

Es sind nicht die besten Massen, die für Brot und Spiele den 
Verlust der Freiheit verschmerzen. Aber zweifellos würde materiel
ler Wohlstand viele dem Kommunismus zuführen, die ihm zwei
felnd gegenüberstanden oder ihm durch seine Entrechtungspolitik 
entfremdet worden sind. Nur muß dieser Wohlstand auch wirklich 
kommen, und zwar rasch, nicht als Verheißung der Zukunft, wenn 
er die Wirkungen des Anschauungsunterrichtes üben soll.

Wodurch soll dieser Wohlstand erzielt werden? Die Notwendig
keit der Diktatur setzt voraus, daß eine Minderheit der Bevölke
rung sich der Staatsgewalt bemächtigt hat. Eine Minderheit, beste
hend aus Besitzlosen. Die große Waffe der Proletarier ist aber ihre 
Zahl, in normalen Zeiten können sie nur dadurch wirken, können 
sie die Staatsgewalt nur erobern, wenn sie die Überzahl bilden. Als 
Minderheit werden sie ans Staatsruder nur gelangen durch ein Zu
sammentreffen außergewöhnlicher Umstände, durch Katastrophen, 
in denen eine Staatsgewalt zusammenbricht, die den Staat verkom
men ließ und ihn verelendete.

Der Sozialismus, das heißt allgemeiner Wohlstand innerhalb der 
modernen Kultur, wird nur möglich durch die gewaltige Entfaltung 
der Produktivkräfte, die der Kapitalismus mit sich bringt, durch die 
enormen Reichtümer, die er schafft und die sich in den Händen 
der kapitalistischen Klasse konzentrieren. Ein Staatswesen, das 
diese Reichtümer durch eine unsinnige Politik, etwa einen erfolglo
sen Krieg, vergeudet hat, bietet von vornherein keinen günstigen 
Ausgangspunkt für die rascheste Verbreitung von Wohlstand in al
len Schichten.

Wenn als Erbe der bankrotten Staatsgewalt nicht ein demokrati
sches, sondern diktatorisches Regime auftritt, verschlimmert es 
noch die Situation, da es den Bürgerkrieg zur notwendigen Folge 
hat. Was da an materiellen Mitteln noch übrigbleibt, wird durch 
die Anarchie verwüstet.

Endlich bedeutet Wohlstand für alle ununterbrochenen Fortgang 
der Produktion. Die Zerstörung des Kapitalismus ist noch nicht So
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zialismus. Wo kapitalistische Produktion nicht sofort in sozialisti
sche übergefuhrt werden kann, muß jene weiterbestehen, sonst wird 
der Produktionsprozeß unterbrochen und damit das Massenelend 
produziert, das der moderne Proletarier als allgemeine Arbeitslosig
keit so sehr furchtet.

Nur wo das Proletariat eine Schulung in genossenschaftlicher, 
gewerkschaftlicher, städtischer Selbstverwaltung und in Anteil
nahme an staatlicher Gesetzgebung und Regierungskontrolle 
durchgemacht hat und zahlreiche Intellektuelle bereit sind, der so
zialistischen Produktion ihre Dienste zu leihen, vermag diese so
fort ohne Störungen den Kapitalismus überall dort zu ersetzen, wo 
unter den neuen Verhältnissen kapitalistische Produktion unmög
lich wird.

In einem Lande, das ökonomisch noch so wenig entwickelt ist, 
daß das Proletariat nur eine Minderheit bildet, ist diese Reife des 
Proletariats nicht zu erwarten.

Es ist also von vornherein anzunehmen, daß überall dort, wo das 
Proletariat sich an der Staatsmacht nur behaupten kann durch die 
Diktatur im Gegensatz zur Demokratie, die Schwierigkeiten, die 
sich dem Sozialismus entgegenstellen, so groß sind, daß es gera
dezu ausgeschlossen erscheint, die Diktatur könne rasch allgemei
nen Wohlstand bringen und auf diese Weise die durch sie poli
tisch entrechteten Volksmassen mit dem Gewaltregime versöh
nen.

In der Tat sehen wir, daß die Sowjetrepublik nach neun Monaten 
des Bestehens statt allgemeinen Wohlstand zu verbreiten, sich ge
zwungen fühlte zu erklären, woher der allgemeine Notstand her
rühre.

Wir haben vor uns liegen »Thesen über die sozialistische Revo
lution und die Aufgaben des Proletariats während seiner Diktatur 
in Rußland«, die von bolschewistischer Seite herrühren. Ein Ab
schnitt behandelt: »Die Schwierigkeit der Lage.« Da heißt es als 
28. These:

»28. Das Proletariat führt die organische positive Arbeit unter 
den größten Schwierigkeiten aus. Die Schwierigkeiten innerer Na
tur sind: Abnutzung und ungeheure Erschöpfung der Volkswirt
schaft, sogar ihre Auflösung infolge des Krieges; die Politik der Ka
pitalistenklasse vor der Oktoberrevolution (die bewußte Politik der 
Desorganisation, um nach der >Anarchie< bürgerlich-diktatorische 
>Ordnung< zu schaffen); die allgemeine Sabotage der Bourgeoisie 
und der Intelligenz nach der Oktoberrevolution; die permanenten 
gegenrevolutionären bewaffneten und unbewaffneten Aufstände 
der gewesenen Offiziere, der Generäle, der Bourgeoisie; Mangel an
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technischen Kräften und an Schulung der Arbeiterklasse selbst1-, Mangel 
organisatorischer Erfahrung; das Vorhandensein von großen 
Schichten des Kleinbürgertums, das eine desorganisatorische 
Klasse par excellence ist usw.«

Das alles ist sehr richtig. Bezeugt es aber etwas anderes als die 
Unreife der Verhältnisse? Und beweist es nicht schlagend, daß an 
einem »Anschauungsunterricht« im Sinne des Sozialismus unter 
diesen Umständen im jetzigen Rußland nicht zu denken ist? Ein 
famoser Anschauungsunterricht, der theoretische Auseinanderset
zungen darüber notwendig macht, warum das, was gezeigt werden 
soll, augenblicklich noch nicht sichtbar zu machen ist. Sollen da
durch diejenigen bekehrt werden, die dem Sozialismus bisher wi
derstrebten und die nur durch praktische Erfolge zu überzeugen 
sind?

Natürlich kann ein jedes neue Regime auf unerwartete Schwie
rigkeiten stoßen. Man täte Unrecht, sie von vornherein diesem Re
gime zur Last zu legen und sich dadurch ohne nähere Prüfung der 
Sachlage entmutigen zu lassen. Aber soll man trotz der Schwierig
keiten ausharren, dann muß man vorher schon eine starke Über
zeugung der Richtigkeit und Notwendigkeit dieses Regimes gewon
nen haben. Nur dann wird man sich an ihm nicht irremachen 
lassen. Die Erfolgsanbeter sind stets unsichere Kantonisten.

So kommen wir auch hier wieder auf die Demokratie zurück, die 
uns zwingt, danach zu streben, daß wir die Massen durch intensiv
ste Propaganda aufklären und überzeugen, ehe wir an die Durch
führung des Sozialismus herangehen. Wir müssen auch hier wieder 
die Methode der Diktatur ablehnen, die an Stelle der Überzeugung 
den Anschauungsunterricht der Gewalt setzt.

Damit soll nicht gesagt sein, daß der Anschauungsunterricht bei 
der Verwirklichung des Sozialismus nichts zu leisten vermöge. Im 
Gegenteil, er kann und wird dabei eine große Rolle spielen, aber 
nicht durch Vermittlung einer Diktatur.

Die verschiedenen Staaten der Welt stehen auf sehr verschiede
nen Stufen ökonomischer und politischer Entwicklung. Je kapitali
stischer ein Staat auf der einen Seite, je demokratischer auf der an
deren Seite, desto näher steht er dem Sozialismus. Je mehr seine 
kapitalistische Industrie entwickelt ist, desto höher seine Produk
tivkräfte, desto größer sein Reichtum, desto gesellschaftlicher die 
Arbeit, desto zahlreicher sein Proletariat. Und je demokratischer 
ein Staat, desto besser organisiert und geschult ist sein Proletariat. 
Die Demokratie hemmt mitunter sein revolutionäres Denken, ist

1 Im Original gesperrt.
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aber das unentbehrliche Mittel, ihm jene Reife zu erleichtern, de
ren es bedarf zur Gewinnung der politischen Macht und zur Durch
führung der sozialen Revolution. In keinem Lande bleiben Kon
flikte aus zwischen dem Proletariat und den herrschenden Klassen, 
aber je vorgeschrittener kapitalistisch und demokratisch ein Land, 
desto größer die Aussicht für das Proletariat, in einem solchen 
Konflikt nicht bloß vorübergehend zu siegen, sondern den Sieg 
auch zu behaupten.

Wo ein Proletariat unter solchen Bedingungen an das Staatsru
der gelangt, wird es ausreichend materielle und ideelle Machtmittel 
vorfinden, um sofort der ökonomischen Entwicklung die Richtung 
zum Sozialismus zu geben und sofort den allgemeinen Wohlstand 
zu vermehren.

Das gibt dann einen wahrhaften Anschauungsunterricht für die 
ökonomisch und politisch rückständigen Länder. Die Masse ihrer 
Proletarier wird nun einmütig Maßnahmen in gleichem Sinne ver
langen, aber auch alle anderen Schichten der ärmeren Klassen, so
wie zahlreiche Intellektuelle werden verlangen, daß der Staat den 
gleichen Weg zum Wohlstand aller einschlage. So wird durch den 
Anschauungsunterricht des, vorgeschrittenen Landes die Sache des 
Sozialismus auch in Ländern unwiderstehlich werden, die heute 
noch nicht so weit sind, daß ihr Proletariat aus eigener Kraft allein 
die Staatsmacht zu erobern und den Sozialismus durchzuführen 
vermöchte.

Und wir brauchen diesen Zeitpunkt nicht in eine ferne Zukunft 
zu versetzen. In einer Reihe von Industriestaaten scheinen bereits 
die materiellen und ideellen Vorbedingungen des Sozialismus in 
ausreichendem Maße vorhanden zu sein. Die Frage der politischen 
Herrschaft des Proletariats ist bloß noch eine Frage der Macht, vor 
allem der Geschlossenheit des Proletariats zu entschlossenem Klas
senkampf. Aber Rußland gehört nicht zu diesen führenden Indu
striestaaten. Was sich dort jetzt abspielt, ist tatsächlich die letzte 
der bürgerlichen, nicht die erste der sozialistischen Revolutionen. 
Das zeigt sich immer deutlicher. Nur dann hätte seine jetzige Re
volution sozialistischen Charakter annehmen können, wenn sie mit 
einer westeuropäischen sozialistischen Revolution zusammen
fiel.

Daß durch einen derartigen Anschauungsunterricht der höher 
entwickelten Nationen der Gang der sozialen Entwicklung be
schleunigt werden kann, darauf wies schon Marx im Vorwort zur 
ersten Auflage seines »Kapitals« hin:

»Eine Nation soll und kann von der anderen lernen. Auch wenn 
eine Gesellschaft dem Naturgesetz ihrer Bewegung auf die Spur ge- 
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kommen ist ... kann sie naturgemäß Entwicklungsphasen weder 
überspringen noch wegdekretieren. Aber sie kann die Geburtswe
hen abkürzen und mildem.«

Unsere bolschewistischen Freunde scheinen diesen Satz trotz ih
rer zahlreichen Berufungen auf Marx ganz vergessen zu haben, 
denn die Diktatur des Proletariats, die sie predigen und üben, ist 
nichts als ein grandioser Versuch, naturgemäße Entwicklungspha
sen zu überspringen und wegzudekretieren. Sie meinen, daß sei die 
schmerzloseste Methode, den Sozialismus zu gebären, seine »Ge
burtswehen abzukürzen und zu mildern«. Aber wenn man im Bilde 
bleiben will, dann gemahnt uns ihre Praxis mehr an eine schwan
gere Frau, die die tollsten Sprünge vollfuhrt, um die Dauer ihrer 
Schwangerschaft, die sie ungeduldig macht, abzukürzen und eine 
Frühgeburt herbeizuführen.

Das Produkt eines solchen Verfahrens ist in der Regel kein le
bensfähiges Kind.

Marx spricht hier von dem Anschauungsunterricht, den eine Na
tion der anderen erteilen kann. Für den Sozialismus kommt jedoch 
noch eine andere Art Anschauungsunterricht in Betracht, dieje
nige, die eine höher entwickelte Betriebsform für rückständige er
teilen kann.

Wohl trachtet die kapitalistische Konkurrenz überall danach, die 
rückständigen Betriebe auszurotten, aber das ist unter kapitalisti
schen Bedingungen ein so qualvoller Prozeß, daß die von ihm Be
drohten ihn mit allen Mitteln abzuwehren suchen. Die sozialisti
sche Produktionsweise wird daher noch eine Menge Betriebe 
vorfinden, die technisch überlebt sind. Namentlich in der Land
wirtschaft, wo der Großbetrieb nur geringe Fortschritte macht, stel
lenweise sogar zurückgeht.

Sozialistische Produktion läßt sich aber nur auf der Grundlage 
des Großbetriebes entwickeln. Die sozialistische Landwirtschaft 
wird sich zunächst auf die Vergesellschaftung der Großbetriebe, 
die sie vorfindet, beschränken müssen. Erzielt sie dabei gute Resul
tate, wie zu erwarten ist, wenn sie an Stelle der Lohnarbeit, die in 
der Landwirtschaft nur unzureichende Resultate erzielt, die Arbeit 
freivergesellschafteter Menschen setzt, gestalten sich die Verhält
nisse der Arbeiter in den sozialistischen Großbetrieben günstiger 
als die der kleinen Bauern, dann darf man mit Bestimmtheit erwar
ten, daß diese massenweise freiwillig zur neuen Produktionsweise 
übergehen, wenn die Gesellschaft ihnen die dazu nötigen Mittel 
liefert. Früher nicht. In der Landwirtschaft arbeitet der Kapitalis
mus dem Sozialismus nur ungenügend vor. Und es ist ganz aus
sichtslos, bäuerliche Besitzer theoretisch von den Vorzügen des So-

61



363

zialismus überzeugen zu wollen. Bei der Sozialisierung der 
bäuerlichen Landwirtschaft kann nur der Anschauungsunterricht 
helfen. Dieser setzt jedoch eine gewisse Ausdehnung landwirt
schaftlicher Großbetriebe voraus. Der Anschauungsunterricht wird 
um so rascher und gründlicher wirken, je ausgedehnter der Großbe
trieb im Lande.

Das Ziel der kleinbürgerlichen Demokraten, das von den Sozial
demokraten Davidscher Färbung aufgenommen und womöglich 
noch schärfer ausgeprägt wird: die Vernichtung jeglichen landwirt
schaftlichen Großbetriebes und seine Aufteilung in Zwergbetriebe, 
es wirkt dem Sozialismus in der Landwirtschaft und damit in der 
Gesellschaft überhaupt aufs stärkste entgegen.

Das auffallendste Merkmal der jetzigen russischen Revolution 
ist ihre Arbeit im Sinne von Eduard David. Er und nicht Lenin gibt 
dort die eigentliche Richtung der Revolution an.

Das ist der sozialistische Anschauungsunterricht, den sie erteilt. 
Er bezeugt ihren in Wahrheit bürgerlichen Charakter.

9. Die Hinterlassenschaft der Diktatur

a) Die Landwirtschaft
Die Diktatur soll nicht nur den besten Anschauungsunterricht 

für die sozialistische Propaganda liefern, sondern auch den Weg 
zum Sozialismus durch ihre Taten selbst in dem Falle abkürzen, 
daß sie sich nicht zu behaupten vermag und zusammenbricht, ehe 
sie ihr Ziel erreicht hat. Sie wird, so erwarten ihre Anhänger, vieles 
hinterlassen, was sich nicht wieder beseitigen, vieles aus dem Wege 
geräumt haben, was sich nicht wieder aufbauen läßt.

Auch diese Auffassung, wie so manche andere, fußt auf der Be
obachtung der Großen Französischen Revolution, der bürgerlichen 
Revolution, in deren Bann immer noch jene stehen, die alles, was 
ihnen nicht paßt, als »bürgerlich« brandmarken und verwerfen, de
nen die Demokratie nur ein bürgerliches Vorurteil ist.

Die Beobachtung ist richtig, aber die Schlüsse, die aus ihr zu zie
hen, sind andere als die der Verfechter der Diktatur. Diese vermag 
manches radikaler zu besorgen als die Demokratie, aber was dabei 
herauskommt, ist gerade nicht immer das, was die Diktatoren woll
ten. So hoch diese über allen anderen Gewalten im Staate stehen 
mögen, von einer bleiben sie stets abhängig: von den materiellen 
Grundlagen der Gesellschaft. Diese Grundlagen, und nicht der Wille 
der Diktatoren, entscheiden darüber, welches schließlich die sozia
len Wirkungen der Diktatur sein werden.
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Die stärkste Triebkraft der Schreckensherrschaft in der Französi
schen Revolution waren die Proletarier und die halbproletarischen 
Kleinbürger, von Paris. Was sie wollten, war die Ausgleichung der 
Vermögen, die Zerstörung der großen Vermögen. Das ist ihnen 
auch vielfach gelungen. Aber sie zerstörten nur weit gründlicher, 
als es anderswo in Europa geschehen ist, die feudalen Überreste 
und ebneten damit am wirksamsten den Weg für das Aufkommen 
der neuen kapitalistischen großen Vermögen, die auch sofort nach 
dem Sturze der Schreckensherrschaft wie Pilze in die Höhe schos
sen. Das und nicht etwa die ökonomische Gleichheit war die Hin
terlassenschaft jener Diktatur der Gleichmacher.

Um zu erfahren, welches die ökonomische Erbschaft der jetzigen 
Diktatur der Sowjets sein wird, müssen wir ebenfalls nicht bloß de
ren Absichten und Wünsche und Maßregeln in Betracht ziehen, 
sondern die ökonomische Struktur des Reiches. Sie ist entschei
dend.

Diese Untersuchung mag manchem als langweilige Schulmeiste
rei erscheinen, die nicht zu vereinbaren sei mit dem revolutionären 
Feuer, das in einem Marx loderte. Niemand kann mit Bestimmt
heit sagen, was Marx in der jetzigen Situation gedacht und getan 
hätte. Sicher aber erweist sich jene langweilige Schulmeisterei als 
das einzige Verfahren, das vereinbar ist mit dem historischen Ma- 
teriahsmus, dessen Begründung zu den unvergänglichsten Verdien
sten von Karl Marx gehört. Einen Menschen, der glaubte, bei Fra
gen der Erkenntnis stehe der bloße Enthusiasmus höher als die 
Sachkunde, hätte Marx als leeren Phraseur beiseite geschoben.

Die ökonomische Grundlage Rußlands ist heute noch die Land
wirtschaft, und zwar der bäuerliche Kleinbetrieb. Von ihm leben 
etwa vier Fünftel, vielleicht sogar fünf Sechstel seiner Bewohner. 
Im Jahre 1913 berechnete man in Rußland (ohne Finnland) die 
städtische Bevölkerung auf 24 Millionen und die auf dem Lande 
wohnende auf 147 Millionen. Die ungeheure Mehrzahl der letzte
ren sind Bauern. An diesem Verhältnis hat sich durch die Revolu
tion nichts geändert. Es hat sich in dem letzten Jahre eher noch 
verstärkt. Zahlreiche Arbeiter sind auf das Land zurückgewandert. 
In den Städten hat der Hunger viel ärger gewütet wie bei den Bau
ern.

Bis zur Revolution lebte der Bauer unter einem halbfeudalen 
Drucke. Wohl hatte die Reform von 1861 die Leibeigenschaft auf
gehoben, den Bauern zu einem formell freien Manne gemacht. 
Aber sie war nicht das Werk einer Revolution, sondern das Werk 
eines patriarchalischen Absolutismus, der väterlich dafür sorgte, 
daß die großen Grundbesitzer bei der Reform nichts verloren, eher
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gewannen. Der Bauer mußte seine Freiheit mit dem Verlust eines 
Teiles des Bodens bezahlen, den er bis zur Reform benutzt hatte, 
und mußte den Boden, der ihm zugewiesen wurde, teuer bezahlen. 
Wohl war der durchschnittliche Umfang einer Bauernwirtschaft 
größer als in Westeuropa. In Rußland machten vor der Revolution 
die Wirtschaften mit weniger als 5 Deßjatinen (5 Hektar) nur 
10,6 Prozent aller Bauernwirtschaften aus, in Frankreich dagegen 
die Wirtschaften von 5 und weniger Hektar 71,4 und in Deutsch
land 76,5 Prozent (Maslow: »Die Agrarfrage in Rußland«, Stuttgart 
1907, Seite 19). Aber die russische Landwirtschaft ist so rückstän
dig durch Unwissenheit des Bauern, primitive Technik, Mangel an 
Vieh und Dünger, daß sie weit weniger produziert als in Westeu
ropa. In Frankreich beträgt der Ertrag an Weizen per Deßjatine 
70,5 Pud (1 Pud = 16,38 Kilogramm), in Deutschland 77 Pud, in 
Rußland dagegen bloß 28,2 Pud (Maslow, Seite 20).

Der Bauer war' daher nach seiner Befreiung bald materiell in 
schlechterer Lage als vorher. Er verarmte, sein Betrieb ging nicht 
vorwärts, sondern eher zurück. Um nicht zu verhungern, mußte er 
von Großgrundbesitzern Landstücke pachten oder auf dem Boden, 
den dieser Besitzer selbst im Großbetrieb bewirtschaftete, Lohnar
beit leisten. Meist sah er sich gezwungen, Vorschüsse für seine zu 
leistende Arbeit aufzunehmen, wodurch er in eine Schuldknecht
schaft geriet, die oft viel drückender und hoffnungsloser war als die 
frühere Leibeigenschaft.

Die Sache wurde nicht besser dadurch, daß nun die Produktion 
des Bauern für den Markt, den inneren wie den äußeren, aufkam. 
Er bekam damit Geld in die Hand und die Möglichkeit, Geld zu 
sparen. Das ließ sich aber nur erreichen auf Kosten der Ernährung 
des Bauern. Ehedem hatte er den größten Teil seiner Produkte 
selbst verzehrt, weil er keinen Absatz dafür hatte. Nun fand er Ab
satz, nun verkaufte er so viel als möglich, behielt so wenig als mög
lich zurück. So wurde jedes Mißjahr zu einem Hungerjahr. Soweit 
der Bauer dabei Geld sparen konnte, verwendete er es nicht, um 
seinen Betrieb zu verbessern, sondern um mehr Land zu erwer
ben.

In der Zeit von 1863 bis 1892 wurden im europäischen Rußland 
landwirtschaftliche Grundstücke

gekauft verkauft
Millionen Rubel

von Adeligen 821 1459
„ Kaufleuten 318 135
„ Bauern 335 93
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Das Land der Adeligen nahm also ab, das der Bauern wuchs ne
ben dem der städtischen Bourgeoisie. Noch rascher aber wuchs die 
Landbevölkerung, und so nahm die Bodenfläche, die durchschnitt
lich auf einen Bauern kam, ab, trotzdem das gesamte bäuerliche 
Areal etwas zunahm. Gleichzeitig verschwand unter der Einwir
kung der Geldwirtschaft, der die Gesetzgebung nachhalf, immer 
mehr der Dorfkommunismus, der von Zeit zu Zeit eine gewisse 
Ausgleichung der Bodenanteile der einzelnen Bauern herbeige
fuhrt hatte. Einzelne wurden wohlhabend, um so mehr verarmten 
die anderen. Beide aber, wohlhabende wie arme Bauern, sahen im
mer gieriger nach dem Lande des großen Grundbesitzers, von dem 
sie ihre Rettung erwarteten. Der Umsturz der Eigentumsverhält
nisse auf dem Lande war ihr Sehnen, sie wurden eine revolutionäre 
Klasse. Ihr Sehnen fand Ausdruck und Gestaltung durch die revo
lutionäre Intelligenz der Städte. Die Sozialisten Rußlands waren 
sich einig darüber, daß eine Revolution des Grundbesitzes für Ruß
land ebenso unerläßlich sei, wie ein Umsturz des zaristischen Ab
solutismus. Doch bildeten sich unter den Sozialisten zwei Richtun
gen. Die einen meinten, der primitive Dorfkommunismus befähige 
den Bauern und damit ganz Rußland, sofort in den Sozialismus 
hineinzuspringen, freilich in einen ganz eigenartigen. Diese Rich
tung nahm verschiedene Formen an, schließlich die der Sozialrevo
lutionäre. Ihnen standen die Marxisten gegenüber, die den Grund
satz verfochten, daß Rußland ebenso wenig wie ein anderes Land 
»naturgemäße Entwicklungsphasen überspringen oder wegdekretie
ren könne«, daß die kommende Revolution nur die Reste des Feu
dalismus wegräumen und die kapitalistische Entwicklung beschleu
nigen könne, auf Grund deren ein durch die neu gewonnene 
Demokratie geschultes Proletariat heranreife, das dann, auf glei
cher Höhe mit dem Proletariat Westeuropas, gleichzeitig mit die
sem den Sozialismus zu erringen vermöge.

Alle Sozialisten ohne Unterschied der Richtung waren sich aber 
darin einig, die Bauernschaft in ihrem Streben nach Beseitigung 
der Reste des Feudalismus zu unterstützen. Das kam den Bauern 
deutlich zum Bewußtsein in der Revolution 1905. Von da an hat 
das Zusammenwirken der Bauern mit den Sozialisten, namentlich 
durch Vermittlung der Sozialrevolutionäre, immer engere Formen 
angenommen. So erstand nach der Revolution von 1917 die Orga
nisation der Sowjets als eine nicht bloß proletarische, sondern auch 
bäuerliche.

Der Großgrundbesitz wurde durch die Revolution unhaltbar. 
Das trat sofort klar zutage. Ihn der bäuerlichen Bevölkerung zu
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übergeben, wurde unvermeidlich. Indes war man keineswegs einig 
darüber, in welchen Formen das geschehen sollte. Verschiedene 
Lösungen waren denkbar. Vom sozialistischen Standpunkt die ra
tionellste wäre die gewesen, die Großbetriebe in Staatsbesitz zu 
übernehmen und durch die Bauern, die auf ihnen bisher als Lohn
arbeiter tätig gewesen waren, nun in genossenschaftlichen Formen 
bearbeiten zu lassen. Indessen setzt diese Lösung eine Landarbei
terschaft voraus, wie sie Rußland nicht besitzt. Eine andere Lösung 
hätte dahingehen können, daß der Großgrundbesitz in Staatseigen
tum überging, jedoch in kleine Güter verteilt wurde, die von den 
landarmen Bauern in Pacht genommen wurden. Da wäre noch et
was von Sozialismus dabei verwirklicht worden.

Aber der Kleinbetrieb trachtet, wo er nur kann, nach dem vollen 
Privateigentum an seinen Produktionsmitteln. Diesen Charakter 
hat er bisher noch überall gezeigt, und der russische Bauer macht 
keine Ausnahme trotz der Traditionen des Dorfkommunismus. Die 
Zerschlagung der großen Güter und ihre Aufteilung, das war sein 
Programm, und er war stark genug, es durchzusetzen. Niemand 
konnte ihn hindern.

Indes wäre es im Interesse der Bauernschaft selbst wünschens
wert gewesen, daß die Aufteilung systematisch betrieben wurde, 
daß das Land denjenigen gegeben wurde, die es am nötigsten 
brauchten, die es aber auch benützen konnten. Nur eine Autorität 
gab es, die eine solche systematische Aufteilung hätte durchsetzen 
können: Die Konstituante, die Vertreterin des Gesamtwillens der 
Nation, die große Mehrheit der Bauern inbegriffen.

Doch diese ließ zu lange auf sich warten, die Bauern fingen 
überall an, zur Selbsthilfe zu greifen, wobei viele wertvolle Produk
tionsmittel zerstört wurden. Die Sowjetorganisation beseitigte dann 
jede Aussicht auf Regelung der Agrarfrage durch die Konstituante 
und überließ es den Bauern eines jeden Rayons, mit dem Boden 
des großen Grundbesitzes anzufangen, was sie wollten und nach ih
rem Belieben die Teilung vorzunehmen. Einer der ersten Be
schlüsse der Sowjetregierung verordnete:

»1. Das gutsherrliche Eigentum an Grund und Boden wird ohne 
Entschädigung sofort aufgehoben.

2. Die Güter der Grundherren sowie die Apanagen-, Kloster- und 
Kirchengüter mit ihrem gesamten lebenden und toten Inventar, ih
ren Wirtschaftsgebäuden und allem Zubehör gehen, bis zur Ent
scheidung der Bodenfrage durch die Konstituierende Versamm
lung, in die Verfügung der Bezirksbodenkomitees und der 
Kreisräte der Bauerndeputierten über.«

Die Verweisung auf die Konstituierende Versammlung blieb to
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ter Buchstabe. Tatsächlich konnten die Bauern der einzelnen Be
zirke mit dem Gutsbesitz anfangen, was sie wollten.

Damit war von vornherein eine Ausgleichung zwischen reichen 
Bezirken mit vielen großen Bauern und armen mit lauter Zwerg- 
bauem ausgeschlossen. Es war aber auch innerhalb des einzelnen 
Bezirkes keine Gewähr dafür gegeben, wer den Boden bekam. Wo 
die reichen Bauern dominierten, ob durch ihre Zahl oder nur durch 
ihren Einfluß, zogen sie den Löwenanteil des großen Grundbesit
zes an sich. Eine allgemeine Statistik der Bodenverteilung gibt es 
nicht. Aber vielfach wird behauptet, daß die reichen Bauern in der 
Regel bei der Aufteilung des Landes am besten weggekommen 
seien.

Sicher ist, daß auch die Sowjetrepublik nicht eine Lösung der 
Agrarfrage im Sinne der Ausgleichung des Bodenbesitzes gebracht 
hat. Das erkennt sie selbst an. In ihren Anfängen bildeten die bäu
erlichen Sowjets die Organisationen der Bauernschaft überhaupt. 
Heute verkündet sie, die Sowjets stellten die Organisationen der 
Proletarier und der armen Bauern dar. Die Wohlhabenden verlieren 
das Wahlrecht zu den Sowjets. Der arme Bauer wird hier als dau
erndes und massenhaftes Produkt der sozialistischen Agrarreform 
der »Diktatur des Proletariats« anerkannt. Wohl dürfte er in vielen 
Dörfern die Minderheit bilden, sonst wäre es zwecklos, ihn durch 
Abschaffung des Wahlrechts der größeren und mittleren Bauern 
schützen zu wollen. Aber auf jeden Fall bildet er noch einen sehr 
erheblichen Bruchteil der russischen Bauernschaft.

Bei dieser Besitzverteilung scheint sich die Sowjetrepublik beru
higen zu wollen. Und sie tut gut daran. Es könnte ihr an den Kra
gen gehen, wenn sie an das bäuerliche Privateigentum tippen 
wollte.

Sie greift allerdings in das Verhältnis zwischen reicheren und är
meren Bauern ein, jedoch nicht durch eine neue Bodenverteilung. 
Um dem Mangel der Städter an Lebensmitteln abzuhelfen, wurden 
Abteilungen bewaffneter Arbeier auf die Dörfer geschickt, die den 
reicheren Bauern ihren Überschuß an Lebensmitteln abnahmen. 
Ein Teil wurde der städtischen Bevölkerung zugewiesen, ein Teil 
den ärmeren Bauern. Darin ist wohl nur eine vorübergehende Not
standsmaßregel zu sehen sowie eine bloß auf gewisse Gegenden - 
die Umgebung der großen Städte - beschränkte. Sie allgemein 
durchzuführen, wäre die bewaffnete Macht der Städte ganz unzu
reichend. Auf keinen Fall vermöchte sie den Ausgleich zwischen 
arm und reich auf dem Lande herbeizuführen, selbst wenn sie re
gelmäßig, jahraus, jahrein wiederholt würde. Wohl aber wäre sie in
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letzterem Falle ein wirksames Mittel, die Landwirtschaft gänzlich 
zu ruinieren.

Wo privat produziert wird und der Produzent damit rechnen 
muß, daß ihm sein ganzer Produktionsüberschuß über das zur Dek- 
kung seiner Bedürfnisse Erforderliche hinaus genommen wird, da 
schränkt er seine Produktion auf das unerläßlichste Minimum ein. 
Das ist einer der Gründe des Verfalls der Landwirtschaft in man
chen Ländern des orientalischen Despotismus, in denen der Steu
erpächter den Bauern jeglichen Überschuß über das Unentbehrlich
ste hinaus abnimmt. Ein gleicher Fall würde in Rußland eintreten. 
Der Sozialismus will die Ausgleichung der ökonomischen Unter
schiede erreichen durch Vergesellschaftlichung der Produktions
mittel und der Produktionsweise. Damit wird die Gesellschaft auch 
Herrin der Produkte. Sie kann dabei die Produktion aufs höchste 
steigern und die Produkte nach den Gesichtspunkten gesellschaftli
cher Zweckmäßigkeit und Gerechtigkeit verteilen.

Dagegen das Privateigentum an den Produktionsmitteln und die 
private Produktion fortbestehen lassen und die von den Produzen
ten erzielten Überschüsse regelmäßig mit Beschlag belegen, heißt 
nur, die Produktion ruinieren, gleichviel, ob damit einem orientali
schen Despoten oder einer proletarischen Diktatur gedient werden 
soll.

Nicht dasselbe gilt natürlich von dem Verfahren dort, wo es nur 
als eine gelegentliche Notstandsmaßregel gedacht ist. Da mag es 
mitunter unentbehrlich sein. Anders sind wohl auch die jetzigen 
Expropriierungen wohlhabender Bauern nicht gedacht. Sie ändern 
nicht das mindeste am sozialen Aufbau der russischen Gesell
schaft. Nur tragen sie ein neues Element der Unruhe und des Bür
gerkrieges in den Produktionsprozeß hinein, der zu seiner Gesun
dung der Ruhe und Sicherheit dringend bedarf.

Indes, selbst wenn die Diktatur der Sowjets die Kraft und den 
Willen hätte, eine neue Landverteilung vorzunehmen und den Bo
den völlig gleichmäßig zu verteilen, wäre damit den Bauern nicht 
viel geholfen, da bei der heutigen primitiven Produktion das Kul
turland Rußlands nicht ausreicht, einem jeden Bauern soviel Land 
zu geben, daß er der Armut entzogen würde.

Mit Recht sagt Maslow in dem schon mehrfach zitierten Bu
che:

»Der Versuch, die Wirtschaften auszugleichen, ist nur auf dem 
Boden allgemeiner Armut zu verwirklichen. Bei Aufrechterhaltung 
des Privateigentums- an Produktionsmitteln alle reich zu machen, 
ist eine kleinbürgerliche und vulgäre Utopie. Wenn diese Art 
Gleichheit unausführbar ist, so existiert im Gegensatz dazu die
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Gleichheit der Armut in vielen Gegenden, und die Ausdehnung ei
nes solchen Zustandes wird wohl schwerlich irgendwen begeistern. 
In welchem Umfange man auch den bäuerlichen Grundbesitz aus
dehnen mag, es wird immer zu wenig Boden geben, um alle Bau
ernwirtschaften wohlhabend machen zu können.

Das Streben, das Bauemleben in den Rahmen des kleinbürgerli
chen Ideals - einer ökonomischen Gleichheit aller kleinen Eigen
tümer - einzuzwängen, ist nicht nur utopistisch, sondern auch re
aktionär« (S. 240).

Die Bauernschaft Rußlands in ihrer Gesamtheit wirtschaftlich zu 
heben, das kann bei der gegebenen Bevölkerungszahl und dem vor
handenen Kulturboden durch keinerlei Art Landverteilung gelei
stet werden. Dazu bedarf es des Übergangs zu höheren Betriebsfor
men, die eine verbesserte allgemeine Bildung der landwirtschaftli
chen Bevölkerung und ihre vermehrte Ausstattung mit Vieh, 
Werkzeugen, Maschinen, künsthchem Dünger erheischen - alles 
Bedingungen, die sich auf der Grundlage allgemeiner Zwergwirt
schaft am schwersten und langsamsten erreichen lassen.

Sind die Bedingungen zu intensiver kapitalistischer Landwirt
schaft in Rußland nur schwach entwickelt und durch die Revolu
tion vorübergehend in mancher Beziehung noch verschlechtert, so 
sind die Bedingungen für sozialistische Produktion dort noch gar 
nicht gegeben, die nur auf der Grundlage des Großbetriebs bei 
hoch entwickelter landwirtschaftlicher Technik erstehen kann. Nur 
eine solche Technik, die Anwendung der Wissenschaft und der 
vollkommensten Maschinen und Verfahren sowie weitgehende Ar
beitsteilung machen den Großbetrieb vorteilhaft und eine neue 
Produktionsweise wird nur dort übernommen und festgehalten, wo 
sie vorteilhaft ist, entweder höheres Produkt liefert oder Arbeit er
spart. Auf Grundlage der primitiven Technik und der Unwissenheit 
des russischen Kleinbauern einen landwirtschaftlichen Großbetrieb 
aufbauen zu wollen, wäre ganz zwecklos. Wohl spricht man in bol
schewistischen Kreisen hin und wieder von der Einführung einer 
sozialistischen Landwirtschaft, nachdem man die großen Güter 
zerschlagen und unter die Bauern aufgeteilt hat. Wir haben schon 
der Thesen über die sozialistische Revolution und die Aufgaben 
des Proletariats während seiner Diktatur in Rußland gedacht. Die 
24. unter ihnen lautet:

»Dann muß die vollständige Enteignung der Großgrundbesitzer 
erwähnt werden. Grund und Boden wurde zum >Allgemeingut< er
klärt. Die weiteren Aufgaben sind folgende: Organisation des staat
lichen Ackerbaues; kollektive Bearbeitung der früheren Latifun
dien; die Vereinigung der kleinen Wirtschaften in größere
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Einheiten mit Kollektivverwaltung (die sogenannten »landwirt
schaftlichen Kommunem) etc.«

Damit, daß man etwas für eine Aufgabe erklärt, ist sie leider 
noch nicht gelöst. Die kollektive Landwirtschaft ist in Rußland 
einstweilen noch dazu verurteilt, auf dem Papier zu bleiben. Noch 
nirgends und zu keiner Zeit sind Kleinbauern auf Grund theoreti
scher Überzeugungen zu kollektiver Produktion übergegangen. Die 
bäuerlichen Genossenschaften erfassen alle möglichen Zweige der 
Wirtschaft, nur nicht den grundlegenden: die Bodenbestellung. Der 
Ackerbau auf der Basis kleinbäuerlicher Technik erzeugt überall 
mit Naturnotwendigkeit das Streben nach Absonderung einzelner 
kleiner Betriebe voneinander und nach dem Privateigentum an 
Grund und Boden. So ist es in Europa gegangen, in Amerika, es 
wiederholt sich in der ganzen Welt. Sollte gerade der russische 
Bauer ein solcher phänomenaler Ausnahmsmensch sein, daß er 
sich dem allgemeinen Gesetz entzieht? Wer ihn als gewöhnlichen 
Menschen betrachtet und mit den Bauern der übrigen Welt ver
gleicht, wird die Erwartung für eine Illusion erklären, auf der Basis 
der heutigen Landwirtschaft Rußlands könne eine sozialistische 
Wirtschaft eingerichtet werden.

Die Revolution hat vielmehr jetzt in Rußland dasselbe geleistet, 
was sie 1789 in Frankreich leistete und ihre Nachwehen in 
Deutschland leisteten. Sie hat durch Hinwegfegung der Reste des 
Feudalismus das Privateigentum am Boden reiner und stärker zum 
Ausdruck gebracht, als es vorher gewesen. Sie hat den Bauern, der 
bisher am Umsturz des Grundeigentums, das heißt des großen, in
teressiert war, nun zum energischesten Verteidiger des neu geschaf
fenen Grundeigentums gemacht, das private Eigentum an den Pro
duktionsmitteln sowie die Warenproduktion neu befestigt: beides 
aber bildet die Grundlagen, auf denen mit Naturnotwendigkeit ka
pitalistische Produktion immer wieder von neuem entspringt, wie 
sehr sie auch zeitweise gestört und selbst zerstört werden mag.

Selbst die ärmeren Bauern denken nicht daran, das Prinzip des 
Privateigentums am Boden aufzugeben. Nicht durch kollektiven 
Betrieb wollen sie ihre Lage verbessern, sondern durch Vermeh
rung ihres Bodenanteils, also ihres Privateigentums. Die Gier nach 
Land, die den Bauern immer kennzeichnet, sie wird jetzt, nach der 
Zertrümmerung der großen Güter, zur stärksten Stütze des Privat
eigentums. Als solche erweist sich der Bauer in allen Staaten, in 
denen der Feudalismus überwunden ist. Als solche wird er von den 
besitzenden Klassen als ihre zuverlässigste Schutztruppe gehegt 
und gepflegt. In Rußland wird es nicht anders gehen.

Das wird das sicherste und dauerndste Ergebnis der jetzigen
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»Diktatur des Proletariats und der ärmsten Bauern« in Rußland 
sein.

Das Interesse des Bauern an der Revolution erlischt daher, so
bald sein neues Privateigentum gesichert ist. Er wird sich gegen 
jede Macht erheben, die auf seine Kosten den alten Großgrundbe
sitz wieder herstellen wollte. Er hat aber kein Interesse, darüber 
hinauszugehen.

Und wie sein Interesse für die Revolution, schwindet sein Inter
esse für seinen bisherigen Verbündeten, das städtische Proleta
riat.

Je mehr die Produktion des Bauern für den Selbstgebrauch zu
rückgeht, je mehr er für den Markt produziert und auf sein Geld
einkommen angewiesen ist, um so größer sein Interesse an der 
Höhe der Preise seiner Produkte. Das wird nach der Überwindung 
des Feudalismus das ihn beherrschende Interesse. Das bringt ihn 
aber in Gegensatz nicht zum Großgrundbesitz, der vielmehr mit 
ihm dies Interesse gemein hat, darin sein Bundesgenosse ist, son
dern zu der nicht landwirtschaftlichen, städtischen, industriellen 
Bevölkerung. Vor allem zu den Arbeitern, die einen größeren Teil 
ihres Einkommens als die Bourgeois auf Nahrungsmittel ausgeben 
müssen, die an niedrigen Lebensmittelpreisen daher das größte In
teresse haben.

Solange der Feudalismus dauert, sind die Bauern und die un
teren Klassen der Städte die besten Bundesgenossen. Das erweisen 
sie in ihren Kämpfen vom deutschen Bauernkrieg von 1525 an bis 
zur Französischen Revolution von 1789. Sobald die bürgerliche 
Revolution vollzogen ist, beginnt der Übergang der Bauern in das 
dem städtischen Proletariat feindliche Lager. Nicht nur die großen 
Bauern ebenso wie der große Grundbesitz sind dort zu finden, son
dern auch die kleinen Bauern, selbst in den demokratischen Repu
bliken, wie der Schweiz.

Der Übergang der Kleinbauern in dieses Lager hat sich nicht mit 
einem Schlage vollzogen, sondern allmählich, in dem Maße, in 
dem die Traditionen des Kampfes gegen den Feudalismus zurück
traten und die Produktion für den Selbstgebrauch durch die Pro
duktion für den Markt verdrängt wurde. So hat sich auch in unse
ren Reihen lange die Auffassung erhalten, die Marx noch 1871 in 
seiner Schrift über den Bürgerkrieg in Frankreich vertrat, als könn
ten die Bauern an der kommenden proletarischen Revolution 
ebenso teilnehmen, wie sie in den bürgerlichen Revolutionen Hand 
in Hand mit dem Proletariat gegangen waren. Heute noch suchen 
die Regierungssozialisten nach einem Agrarprogramm, das heißt 
nach einem Programm, das den Bauern ein Interesse am proletari-
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sehen Klassenkampf einflößt. Die Praxis aber zeigt überall einen 
wachsenden Gegensatz zwischen Proletariat und Bauernschaft.

Auf dem Lande haben nur jene Elemente ein gleiches Interesse 
mit dem städtischen Proletariat, die selbst Proletarier sind, das 
heißt, die nicht vom Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten, 
sondern vom Verkauf ihrer Arbeitskraft leben, von der Lohnarbeit.

Der Sieg des Proletariats hängt ab von der Ausdehnung der 
Lohnarbeit auf dem Lande - einem Prozeß, der nur langsam, oft 
gar nicht durch Zunahme des landwirtschaftlichen Großbetriebs, 
sehr schnell aber durch Verlegung von Industriebetrieben auf das 
flache Land vor sich geht. Daneben hängt der proletarische Sieg.da
von ab, daß die städtische und industrielle Bevölkerung rascher 
wächst als die ländliche und landwirtschaftliche. Und das ist ein 
Prozeß, der rapid vorwärts geht. In den meisten Industriestaaten 
nimmt die ländliche Bevölkerung nicht bloß relativ, sondern sogar 
absolut ab. Im Deutschen Reich betrug die Landbevölkerung 1871 
noch 26,2 von 41 Millionen, 64 Prozent der Gesamtbevölkerung, 
1910 nur noch 25,8 von 65 Millionen, 40 Prozent. Die landwirt
schaftliche Bevölkerung ist noch geringer als die Landbevölkerung. 
Sie machte bei der ersten Berufszählung 1882 noch 19,2 von 
45,2 Millionen aus, 42,5 Prozent der Gesamtbevölkerung, 1907 nur 
noch 17,7 von 61,7 Millionen, 28,7 Prozent. Von diesen 17,7 Mil
lionen gehörten zu den Selbständigen nur 11,6 Millionen, zu den 
Lohnarbeitern 5,6 Millionen, der Rest zu den Angestellten. Die 
bäuerliche Bevölkerung beträgt also nur ein Sechstel der Gesamt
bevölkerung des Deutschen Reiches. Die proletarische machte da
gegen mit rund 34 Millionen schon 1907 mehr als die Hälfte der 
Bevölkerung aus. Sie ist seitdem sicher noch stark gewachsen, wird 
nicht mehr weit davon entfernt sein, zwei Drittel der Bevölkerung 
auszumachen.

Ganz anderer Art sind die Verhältnisse in Rußland. Wir haben 
schon oben gezeigt, wie ungeheuer dort das Übergewicht der Bau
ernschaft ist. Daß sie mit dem Proletariat zusammenging, ermög
lichte den Sieg der Revolution, bezeugte aber auch den bürgerlichen 
Charakter dieser Revolution. Je mehr sie sich als solche vollendet 
und befestigt, das heißt, je sicherer das neugewonnene bäuerliche 
Privateigentum wird, desto mehr wird der Boden bereitet, auf der 
einen Seite für eine kapitalistische Wirtschaft und auf der anderen 
Seite für einen wachsenden Gegensatz zwischen Bauern und Prole
tariern. Die ökonomischen Tendenzen, die in dieser Richtung wir
ken, sind in dem Stadium des heutigen Rußland übermächtig, und 
selbst die gewalttätigste Diktatur vermöchte sie nicht zu brechen. 
Sie wird sie vielmehr als Diktatur der Bauern noch fordern.
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b) Die Industrie
Anderer Art als die Landwirtschaft ist die Industrie Rußlands. 

Auch sie weist noch viele primitive Formen auf, aber der kapitalisti
sche Teil dieser Industrie zeigt gerade wegen seiner Jugend ihre 
modernsten und höchstentwickelten Formen. Und auch die indu
strielle Arbeiterschaft Rußlands weist neben zahlreichen Analpha
beten, die vom Lande stammen und noch ganz in der Enge dörfli
cher Auffassungen befangen sind, nicht wenige Elemente auf, die 
sich das Gesamtmaß moderner Bildung angeeignet haben, das dem 
Proletarier heute überhaupt zugänglich ist; die von demselben 
theoretischen Interesse erfüllt sind, das Marx vor einem halben 
Jahrhundert bei dem deutschen Arbeiter rühmend hervorhob, die 
von einem Bildungshunger getrieben werden, den bei westeuro
päischen Arbeitern die demokratische Kleinarbeit nur zu häufig er
tötet.

Sollte sich auf diesen Grundlagen nicht schon eine sozialistische 
Produktionsweise aufrichten lassen?

Man könnte so meinen, wenn der Sozialismus darin bestände, 
daß die Arbeiter einzelner Fabriken und Bergwerke diese sich an
eigneten, um jede von ihnen besonders zu bewirtschaften.

Eben, wie ich das schreibe (5. August), wird aus Moskau eine 
Rede Lenins vom 2. August mitgeteilt, in der er gesagt haben 
soll:

»Die Arbeiter halten die Fabriken fest in ihren Händen, und die 
Bauern werden das Land den Gutsbesitzern nicht zurückgeben.«

Die Parole: »Die Fabrik den Arbeitern, der Boden den Bauern« 
war bisher nicht eine sozialdemokratische, sondern eine anar
chisch-syndikalistische Forderung. Die Sozialdemokratie forderte: 
Die Fabriken und der Boden der Gesellschaft.

Der einzelne Bauer kann zur Not sein Gut bewirtschaften ohne 
Zusammenhang mit anderen Betrieben. Eine moderne Fabrik steht 
dagegen mitten in einem Netze gesellschaftlicher Zusammenhänge 
und ist isoliert undenkbar. Es genügt nicht, daß die Arbeiter einer 
Fabrik sie in Besitz nehmen, auch wenn sie intelligent und diszipli
niert genug sind, sie richtig zu verwalten. Die Fabrik kann keinen 
Tag in Betrieb sein ohne Zufuhren von anderen Betrieben, ohne 
Rohstoffe, ohne Kohlen, ohne Hilfsstoffe aller Art, ohne regelmäßi
gen Absatz ihrer Produkte. Versagen die Rohstoffproduzenten, die 
Bergwerke oder das Transportwesen, dann versagt auch die Fabrik. 
Ihr Betrieb als sozialistischer setzt voraus, daß ein ganzes Netz ge
sellschaftlicher Produktion geschaffen wird. Nur wenn die Gesell
schaft das vermag, ist sozialistische Produktion möglich.

Die Sozialdemokratie fordert nicht die Auslieferung der Fabrik 
73



375

an ihre Arbeiter, sondern sie strebt gesellschaftliche Produktion, 
Produktion für den Selbstbedarf der Gesellschaft an Stelle der Wa
renproduktion an, und das ist nur erreichbar durch gesellschaftli
chen Besitz der Produktionsmittel. Auch die Bolschewiki verkün
den bisher die Nationalisierung der Fabriken, nicht ihren 
Übergang in die Hände der Arbeiter. Das letzte würde den Über
gang zu einer neuen Form des Kapitalismus bedeuten, wie die Er
fahrungen mit nur zahlreichen Produktionsgenossenschaften ge
zeigt haben. Die neuen Besitzer würden ihren Besitz als eine 
privilegierte Stellung gegenüber arbeitsuchenden Zuzüglern vertei
digen, wie sie namentlich die russische Bauernschaft mit ihren un
zureichenden Landanteilen immer wieder von neuem hervorbrin
gen muß.

Eine dauernde Überwindung des Kapitalismus ist nicht möglich 
dadurch, daß man die Fabriken den in ihnen beschäftigten Arbei
tern übergibt, sondern nur durch Übergabe der Produktionsmittel 
in den Besitz der Gesellschaft, das heißt der Gesamtheit der Kon
sumenten, damit für deren Bedürfnisse produziert werde. Also in 
den Besitz des Staates oder, bei nur lokalen Produktionsmitteln, 
der Gemeinde, eventuell auch von Konsumgenossenschaften.

Diesen Weg hat man ja auch versucht, jetzt in Rußland zu ge
hen. Wie weit man dabei kommt, ist noch nicht abzusehen. Diese 
Seite der Sowjetrepublik ist jedenfalls von höchstem Interesse für 
uns, doch schwebt sie leider noch völlig im dunkeln. An Dekreten 
fehlt es freilich nicht, wohl aber an zuverlässigen Nachrichten über 
das Wirken der Dekrete. Eine sozialistische Produktion ist unmög
lich ohne eine umfassende, detaillierte, zuverlässige und rasch in
formierende Statistik. Zu einer solchen hat aber bisher die Sowjet
republik noch nicht kommen können. Was wir über ihr 
ökonomisches Wirken erfahren, ist höchst widerspruchsvoll und 
entzieht sich jeder Nachprüfung.

Auch das ist eine der Wirkungen der Diktatur und der Unter
drückung der Demokratie. Da die Freiheit der Presse und des Wor
tes fehlt, kein zentraler Repräsentationskörper vorhanden ist, in 
dem alle Klassen und Parteien vertreten sind und sich äußern kön
nen, liegt für die tatsächlichen Diktatoren die Versuchung nahe, 
nur Nachrichten an die Öffentlichkeit dringen zu lassen, die ihnen 
Zusagen. Ob sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen oder 
nicht, das Vertrauen zu ihren Mitteilungen fehlt. Dabei schweigt 
nicht die Kritik, sie sucht bloß unterirdische Kanäle. Sie verbreitet 
sich durch Wiedergabe von Mund zu Mund fast ebenso rasch wie 
bei öffentlicher Kundgebung, aber ohne die Kontrolle der Öffent
lichkeit. Das Gerücht kennt keine Schranken. So werden wir von
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rechts und links mit Nachrichten überschüttet, die einander wider
sprechen und müssen ihnen allen zunächst mit Mißtrauen gegen
überstehen.

Welches Ergebnis die sozialistischen Versuche der Sowjetregie
rung zeitigen werden, läßt sich also zur Zeit noch nicht feststellen, 
nicht einmal annähernd vermuten. Sollte sie aber auf diesem Ge
biet etwas schaffen können, das sich nicht wieder rückgängig ma
chen ließe, das sie überdauern würde, wenn sie sich nicht zu be
haupten vermöchte?

Daß sie den Kapitalismus radikal vernichtet, nimmt wohl nie
mand mehr an. Sie kann sicher viel kapitalistisches Eigentum ver
nichten, viele Kapitalisten in Proletarier verwandeln, aber das ist 
nicht gleichbedeutend mit Herstellung einer sozialistischen Pro
duktion. Soweit diese nicht gelingt, wird der Kapitalismus wieder 
erstehen, erstehen müssen, wird wahrscheinlich sehr rasch wieder 
erstehen und die Diktatur des Proletariats bloß einen Personen
wechsel herbeiführen. An Stelle der bisherigen Kapitalisten, die zu 
Proletariern wurden, treten Proletarier oder Intellektuelle, die zu 
Kapitalisten werden. Diejenigen haben dabei Aussicht, den mei
sten Rahm abzuschöpfen, die sich rechtzeitig auf Seite derjenigen 
Regierung stellen, die in dem Chaos sich als die letzte behaupten 
und es in normale Zustände überleiten wird. Jetzt schon hat sich 
die Sowjetregierung zu verschiedenen Kompromissen dem Kapital 
gegenüber gedrängt gesehen. Bereits am 28. April gestand Lenin in 
seiner schon zitierten Rede (mitgeteilt im Nachrichtendienst der 
»Internationalen sozialistischen Kommission«), man sei mit der 
Expropriierung des Kapitals zu rasch vorgegangen.

»Wenn wir mit der Enteignung in gleichem Tempo fortfahren 
würden, würden wir bestimmt eine Niederlage erleiden. Die Orga
nisierung der Produktion unter proletarischer Kontrolle ist offen
kundig hinter der Expropriierung des großen Kapitals zurückge
blieben.«

Auf diese Organisierung aber kommt es an. Nichts leichter für 
einen Diktator, als zu expropriieren. Aber einen großen Organis
mus gesellschaftlicher Arbeit herzustellen und in Gang zu bringen, 
dazu genügt nicht ein Dekret und die Rote Garde.

Noch mehr wie vor dem russischen Kapital mußte aber die So
wjetrepublik vor dem deutschen zurückweichen und seine Ansprü
che anerkennen. Wie weit das Kapital der Entente sich in Rußland 
wieder durchsetzen wird, ist noch fraglich. Alles sieht danach aus, 
als hätte die »Diktatur des Proletariats« das russische Kapital bloß 
vernichtet, um Platz für das deutsche und amerikanische zu schaf
fen.
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Immerhin, wie dem auch sein möge, es ist zu erwarten, daß die 
Verstaatlichung mancher Industriezweige, die von der Sowjetregie
rung angebahnt wurde, sich erhält, auch wenn diese gestürzt wer
den sollte, und daß darin neben der Zertrümmerung des großen 
Grundbesitzes die zweite große Maßregel der Diktatur des Proleta
riats zu suchen ist, die sich nicht wieder rückgängig machen läßt. 
Das ist um so wahrscheinlicher, als wir hier eine Bewegung sehen, 
die sich in allen modernen Staaten vollzieht, auch den kapitalisti
schen. Die Not des Krieges hat sie erzeugt - wir erinnern an die 
Verstaatlichung der Eisenbahnen in Amerika - die Not des Frie
dens wird sie fortsetzen. Überall müssen wir auf fiskalische Mono
pole gefaßt sein.

Aber das bezeugt schon, daß Staatswirtschaft noch nicht Sozia
lismus ist. Ob sie es ist oder nicht, das hängt vom Charakter des 
Staates ab.

Nun ist der russische Staat ein Bauernstaat. Er ist es heute mehr 
als je, denn der Bauer hat jetzt seine eigene Macht fühlen gelernt. 
Er ist in Rußland ebensowenig als anderswo imstande, seine Macht 
direkt im Staate auszuüben, dazu machen ihn seine Lebensbedin
gungen nicht geeignet. Aber er wird keine Macht mehr dulden, die 
nicht seine Interessen wahrnimmt - auch gegenüber dem städti
schen Proletariat.

Der bäuerlichen Warenproduktion gegenüber wird auch die 
Staatsindustrie für den Markt produzieren müssen, nicht für den 
Selbstbedarf des Staates. Ihr vornehmstes Absatzgebiet, ihren inne
ren Markt, wird eben die Bauernschaft bilden.

Ebensosehr wie der Bauer an hohen Preisen der landwirtschaftli
chen Produkte, die er verkauft, ist er an niederen Preisen der Indu
strieprodukte interessiert, die er kauft. Der privaten Industrie ge
genüber kann es ihm gleichgültig sein, wie diese niederen Preise 
zustande kommen, ob auf Kosten des Arbeitslohnes oder des Pro
fits. Er hat kein Interesse an hohen Profiten des industriellen priva
ten Kapitals.

Anders steht es jedoch mit der Staatswirtschaft. Je höher deren 
Profite, desto niedriger der Betrag der Staatseinnahmen, der durch. 
Steuern zu decken ist und der in einem Bauernstaat vornehmlich 
von der Bauernschaft aufgebracht werden muß. Der Bauer ist dem
nach ebensosehr interessiert an höheren Profiten der Staatsbetriebe 
wie an niederen Preisen ihrer Produkte: das bedeutet aber niedere 
Arbeitslöhne.

So sehen wir auch hier wieder die Quelle eines Gegensatzes zwi
schen Bauer und Industriearbeiter, eines Gegensatzes, der sich um
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so schärfer ausprägen wird, je größere Ausdehnung die Staatswirt
schaft annimmt.

Dieser Gegensatz, und nicht der Sozialismus, das wird die wahre Hin
terlassenschaft der russischen Revolution sein.

Es wäre freilich falsch, die Schuld daran dem Bolschewismus zu
zuschreiben. Vieles von dem, was man ihm vorwirft, ist die notwen
dige Folge der Verhältnisse, die er vorfand, und wäre bei jedem an
deren Regime ebenso sicher eingetreten. Doch gehört es zum 
Wesen der Diktatur, daß sie alle vorhandenen Gegensätze ver
schärft und auf die Spitze treibt.

Die Hungersnot ist nicht durch die Diktatur geschaffen, sondern 
durch die Mißwirtschaft des Zarismus und den Krieg. Aber daß 
sich Landwirtschaft und Transportwesen in dem Halbjahr nach 
dem Frieden so wenig erholten, ist eine Folge des Bürgerkrieges, 
der unter der Diktatur die einzige Form der Opposition ist und da
her bei lebhaftem politischem Interesse der Massen'unvermeidlich 
wird.

Auch die Auflösung des Heeres war ein Prozeß, den der Bolsche
wismus schon vorfand. Doch hat er sich selbst gerühmt, sie auf das 
lebhafteste gefordert und dadurch den Friedensschluß erzwungen 
zu haben, einen Frieden, der ihn selbst nicht mehr begeistert.

So war auch die Zerschlagung des großen Grundbesitzes unter 
die Bauernschaft ein Vorgang, der bereits angebahnt war, ehe die 
Bolschewiki sich der politischen Gewalt bemächtigten, und den bei 
der großen Überzahl der Bauern niemand hätte verhindern können. 
Doch die Ausschaltung der Konstituante hat dazu beigetragen, daß 
auch die letzte Spur gesellschaftlichen Einflusses auf die Verwen
dung des enteigneten großen Grundbesitzes verlorenging und seine 
Aufteilung rein privater Willkür der nächstbeteiligten Interessen
ten überlassen blieb.

Endlich das Auftauchen des Gegensatzes zwischen Bauer und 
Industriearbeiter ist auch eine Erscheinung, die sich nicht vermei
den läßt, die mit Naturnotwendigkeit aus den gegebenen ökonomi
schen Verhältnissen herauswächst. Die bolschewistische Diktatur 
ist hierfür nicht verantwortlich. Doch auch hier hat ihre Herrschaft 
Verhältnisse gezeitigt, die den Gegensatz verschärfen und vertie
fen. Mit der Auflösung der Konstituante und der Auflösung der Ar
mee gingen die zwei Elemente verloren, die Rußland am ehesten 
vor dem Zerfall und der Aufteilung schützen konnten. Jetzt sind 
gerade die landwirtschaftlich reichsten Gegenden des bisherigen 
Rußland von diesem losgelöst. Bleibt es dabei, dann hört es auf, 
namentlich wenn auch Sibirien sich abtrennen sollte, ein Getreide 
oder Nahrungsmittel überhaupt exportierendes Land zu sein. Die
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Preise der landwirtschaftlichen Produkte Rußlands werden dann 
nur durch seinen inneren Markt, nicht seinen äußeren bestimmt.

Das ist aber der Zustand, in dem unter der Warenproduktion der 
Gegensatz zwischen Bauer und Industriearbeiter am ehesten und 
schroffsten zur Geltung kommt. In Ländern, die einen großen land
wirtschaftlichen Export haben, nimmt der Gegensatz zwischen In
dustrie und Landwirtschaft eher die Form eines Gegensatzes von 
Staaten als von Klassen an, die Form eines Gegensatzes zwischen 
Industriestaat und Agrarstaat. Das eigentliche Rußland hat jetzt 
durch den Frieden von Brest-Litowsk aufgehört, ein agrarischer Ex
portstaat zu sein und eine Gestaltung bekommen, die am rasche
sten und heftigsten ökonomische Kämpfe zwischen Bauern und In
dustriearbeitern hervorrufen muß.

Indes auf keinen Fall lassen sich diese Kämpfe gänzlich vermei
den. Um so wichtiger wird es für eine vorausschauende Politik, 
dem Boden, auf dem die Gegensätze ausgefochten werden, eine 
Gestaltung zu geben, die dem Proletariat die beste Entfaltung sei
ner Kräfte ermöglicht. Diesen Boden zu schaffen, nicht nur dem 
Kapital, sondern auch dem Agrariertum gegenüber, das war wäh
rend der Revolution die wichtigste Aufgabe für die Vertreter des 
russischen Proletariats. Sie bedeutete aber nichts anderes als die 
festeste Verankerung der Demokratie.

Diese Aufgabe des proletarischen Befreiungskampfes, die nicht 
minder wichtig ist als die Herbeiführung gesellschaftlicher Produk
tion, ist im Gegensatz zu dieser auch in einem Agrarstaat lösbar.

Wie alle arbeitenden Klassen verlangt auch die Bauernschaft 
nach Demokratie. Sie kann sich sehr wohl befinden in einer demo
kratischen Republik, wie die Schweiz und die Vereinigten Staaten 
bezeugen. Aber das politische Interesse des Bauern reicht selten 
weit über seinen Dorfbezirk hinaus im Gegensatz zum industriel
len Proletarier, dessen Befreiung die Beherrschung der ganzen 
Staatsmaschinerie durch ihn erheischt, die kein lokaler Akt sein 
kann. Der Bauer kann sich auch für einen Kaiser erwärmen, der ein 
Bauernkaiser ist, der sein Eigentum schützt, seine Interessen wahrt, 
wie er das von Napoleon I. annahm. Der russische Bauer wird sich 
jeder Wiederkehr eines zaristischen Regimes widersetzen, das für 
ihn verbunden ist mit der Vorstellung der Wiederkehr der alten, 
tödlich gehaßten Grundherren. Aber ein Diktator, der ihm seinen 
Besitz sichert und ihm erlaubt, seine ganze Aufmerksamkeit dem 
Anbau seiner Felder und dem vorteilhaften Verkauf seiner Pro
dukte zuzuwenden, ein solcher Diktator mag ihm unter Umständen 
ebenso willkommen sein wie die Republik. Diesem Diktator ebnet 
man den Weg durch die Beseitigung der Demokratie, durch die
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Proklamierung der Diktatur einer Klasse, die aber in Wirklichkeit 
die Diktatur einer Partei ist und, wie Lenin selbst erklärt, die Dik
tatur einzelner Personen werden kann. In seiner Rede vom 
28. April sagte er:

»Je näher wir der völligen Unterdrückung der Bourgeoisie gelan
gen, desto gefährlicher wird für uns das Element des kleinbürgerli
chen Anarchismus. Der Kampf gegen ihn kann nur mit Gewalt ge
führt werden. Wenn wir keine Anarchisten sind, müssen wir die 
Notwendigkeit eines Staates anerkennen, das heißt eines Zwanges 
zum Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus. Die Form des 
Zwanges wird durch den Grad der Entwicklung der betreffenden re
volutionären Klasse bestimmt sowie durch besondere Umstände, 
wie reaktionären Krieg, die Form des Widerstandes der Bourgeoisie 
und der Kleinbürger. Daher besteht kein prinzipieller Widerspruch 
zwischen der Sowjet-, das heißt der sozialistischen Demokratie und 
der Anwendung diktatorischer Macht durch einzelne Personen.«

Es kann für das russische Proletariat auf die Dauer nichts Ge
fährlicheres geben, als daß man die Bauern mit der Idee vertraut 
macht, die Diktatur, die Entrechtung jeder Opposition, die Aufhe
bung des Wahlrechts, der Presse- und Organisationsfreiheit für jede 
gegnerische Klasse, das sei die den Interessen der arbeitenden 
Klassen am besten entsprechende Regierungsform. Was wird dann 
aus den städtischen Arbeitern, wenn sie in Konflikt kommen mit 
der ungeheuren Masse der russischen Bauernschaft und einer von 
dieser anerkannten Diktatur?

Und was wird aus den Arbeitern, wenn ihre eigene Diktatur zu
sammenbricht? Die Alternative der Diktatur einer Partei ist ihre 
Vernichtung. Die Diktatur führt dazu, daß die am Ruder befindli
che Partei sich mit allen Mitteln, reinlichen oder schmutzigen, zu 
halten suchen muß, weil ihr Sturz gleichbedeutend ist mit ihrem 
völligen Untergang.

Ganz anders die Demokratie. Sie bedeutet Herrschaft der Mehr
heit, aber auch Schutz der Minderheit, denn sie bedeutet Gleichbe
rechtigung, gleiche Teilnahme an allen politischen Rechten für je
dermann, welcher Klasse und Partei er immer angehören mag. Das 
Proletariat hat überall das größte Interesse an der Demokratie. Wo 
es die Mehrheit darstellt, wird sie sein Herrschaftsinstrument. Wo 
es in der Minderheit ist, bildet sie seinen besten Kampfesboden, 
sich zu behaupten, Konzessionen zu erringen, sich zu entwickeln. 
Es ist kurzsichtigste Real-, das heißt Augenblickspolitik, wenn ein 
in der Minorität befindliches Proletariat, das durch eine Augen
blickskonstellation im Bunde mit einer anderen Klasse zur Herr
schaft gekommen ist, diese Konstellation durch Aufhebung der De-
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mokratie, der Rechte der Minorität, der Opposition verewigen will. 
Es zerstört selbst den Boden, der allein ihm nach dem Vorüberge
hen dieser Augenblickskonstellation gestatten würde, festen Fuß zu 
fassen, zu weiterer Arbeit, weiterem Kampf!

Es ist fraglich, ob das russische Proletariat an wirklichen prakti
schen Errungenschaften, nicht an Dekreten, in der Sowjetrepublik 
mehr erlangt hat, als es durch die Konstituante erlangt hätte, in der 
ebenfalls wie in den Sowjets, Sozialisten, wenn auch anderer Fär
bung, überwogen. Aber sicher ist es, daß, wenn die Sowjetrepublik 
zusammenbricht, dann auch mit ihr alle Errungenschaften des rus
sischen Proletariats zusammenzubrechen drohen.

Wäre es der. Konstituante gelungen, die Demokratie zu befesti
gen, dann wären damit auch alle Errungenschaften gefestigt wor
den, die das industrielle Proletariat in ihr und durch sie zu erringen 
vermochte...Auch heute beruhen unsere Erwartungen, daß das Pro
letariat Rußlands nicht um alle Früchte der Revolution betrogen 
wird, nur darauf, daß es der Diktatur nicht gelungen ist, das demo
kratische Bewußtsein im russischen Volke zu ertöten, daß es sich 
schließlich nach allen Irrungen und Wirrungen des Bürgerkrieges 
doch noch siegreich durchringen wird.

Nicht in der Diktatur, in der Demokratie liegt die Zukunft des 
russischen Proletariats.

10. Die neue Theorie

Wir haben gesehen, daß die Methode der Diktatur für das Prole
tariat weder vom allgemeinen Standpunkte der Theorie noch vom 
besonderen der rassischen Verhältnisse gute Erfolge verspricht; 
trotzdem wird sie gerade durch diese Verhältnisse begreiflich.

Der Kampf gegen den Zarismus war seit langem ein Kampf ge
gen ein Regierangssystem, das keine Grundlage mehr in den Ver
hältnissen fand, das sich nur noch durch nackte Gewalt aufrechter
hielt, durch Gewalt zu stürzen war. Das konnte leicht zu einem 
Kultus der Gewalt auch bei den Revolutionären führen, zu einer 
Überschätzung dessen, was die bloße, nicht von den ökonomischen 
Verhältnissen getragene, sondern durch besondere Umstände über 
sie erhobene Gewalt zu leisten vermag. Dazu kam, daß der Kampf 
gegen den Zarismus geheimzuführen war, die Verschwörung ent
wickelt aber die Sitten und Gewohnheiten der Diktatur, nicht der 
Demokratie.

Diesen Faktoren wirkt freilich eine andere Wirkung des Kampfes 
gegen den Absolutismus entgegen. Wir haben schon darauf hinge- 
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wiesen, daß er, ganz anders als die Demokratie, mit ihrer Fülle von 
Kleinarbeit für Augenblickszwecke, das Interesse für große Zusam
menhänge und große Ziele erweckt, das theoretische Interesse 
wachruft. Es gibt heute jedoch nur eine einzige revolutionäre Theo
rie der Gesellschaft, die von Karl Marx.

Sie wurde die Theorie des russischen Sozialismus. Nun lehrt ge
rade sie die Bedingtheit unseres Wollens und Könnens durch die 
materiellen Verhältnisse, zeigt die Ohnmacht des stärksten Wil
lens, der sich über sie erheben will. Das wirkte dem Kultus der blo
ßen Gewalt stark entgegen und brachte es mit sich, daß die Sozial
demokraten sich darin einig waren, ihrem Tun in der kommenden 
Revolution seien bestimmte Grenzen gesetzt, diese könne bei der 
ökonomischen Rückständigkeit Rußlands zunächst nur eine bür
gerliche sein.

Da kam die zweite Revolution und brachte plötzlich den Soziali
sten eine Machtfülle, die sie selbst überraschte, denn diese Revolu
tion führte zu völliger Auflösung der Armee, der festesten Stütze 
des Eigentums und der bürgerlichen Ordnung. Und gleichzeitig 
mit den Gewaltmitteln brachen auch die moralischen Stützen die
ser Ordnung völlig zusammen, weder die Kirche noch die Intellek
tuellen konnten ihr Ansehen behaupten. Die Herrschaft fiel den 
untersten Klassen im Staate, den Arbeitern und Bauern zu, die 
Bauern sind aber keine Klasse, die selbst zu regieren vermag. Sie 
ließen sich willig fuhren von einer proletarischen Partei, die ihnen 
sofortigen Frieden, um welchen Preis immer, und sofortige Stillung 
ihres Landhungers versprach. Der gleichen Partei strömte die 
Waffe der Proletarier zu, da sie ihnen mit dem Frieden auch Brot 
versprach.

So erlangte die Partei der Bolschewiki die Kraft, die politische 
Macht an sich zu reißen. War damit nicht endlich die Vorbedin
gung erreicht, die Marx und Engels für das Kommen des Sozialis
mus gefordert hatten, die Eroberung der politischen Macht durch 
das Proletariat? Freilich, die ökonomische Theorie sprach dagegen, 
daß die sozialistische Produktion unter den russischen sozialen Be
dingungen sofort erreichbar sei, und nicht minder sprach dagegen 
die diese theoretische Auffassung bekräftigende Tatsache, daß das 
neue Regime keineswegs eine Alleinherrschaft des Proletariats be
deutete, sondern die Herrschaft einer Koalition proletarischer und 
bürgerlicher Elemente, die sich dadurch behauptet, daß jeder Teil 
den anderen auf seinem Gebiete frei schalten ließ. Die Proletarier 
legten den Bauern auf dem Lande, die Bauern den Proletariern in 
den Fabriken nichts in den Weg.

Immerhin, eine sozialistische Partei war die herrschende gewor- 
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den in einem großen Staate - zum ersten Male in der Weltge
schichte. Sicher ein ungeheures, für das kämpfende Proletariat 
glorreiches Ereignis.

Wozu aber kann eine sozialistische Partei ihre Macht benützen 
als zur Durchführung des Sozialismus? Sie mußte sich sofort daran 
machen und rücksichtslos, ohne Bedenken, alle Hindernisse aus 
dem Wege räumen, die sich ihr entgegenstellten. Wenn die Demo
kratie dabei in Konflikt mit dem neuen Regime geriet, das trotz der 
großen Popularität, die es rasch gewonnen, nicht über die Mehrheit 
der Stimmen im Reiche verfügte, dann um so schlimmer für die 
Demokratie. Dann mußte sie ersetzt werden durch die Diktatur, 
was um so leichter möglich wurde, als die Volksfreiheit in Rußland 
noch ganz neuen Datums war, noch keine tiefen Wurzeln in den 
Volksmassen geschlagen hatte. Die Aufgabe der Diktatur war es 
nun, den Sozialismus durchzuführen. Dieser Anschauungsunter
richt mußte nicht nur die noch widerstrebenden Elemente im eige
nen Lande fortreißen, sondern auch die Proletarier der anderen ka
pitalistischen Länder zur Nachahmung reizen und zur Revolution 
entflammen.

Das war sicher ein Gedankengang von grandioser Kühnheit und 
bestrickendem Reiz für jeden Proletarier, jeden Sozialisten. Wofür 
wir ein halbes Jahrhundert gekämpft, was wir oft schon so nahe ge
glaubt, was sich immer wieder hinausgeschoben hatte, endlich 
sollte es erreicht sein! Kein Wunder, daß die Proletarier aller Län
der dem Bolschewismus zujubelten. Die Tatsache der proletari
schen Herrschaft wog schwerer als theoretische Erwägungen. Und 
das allgemeine Siegesbewußtsein wurde noch gefördert durch die 
gegenseitige Unwissenheit über die Verhältnisse des Nachbars. Nur 
wenigen ist es gegeben, fremde Länder zu studieren, die meisten 
nehmen an, im Auslande stehe es im Grunde ebenso wie bei uns - 
und wo man das nicht annimmt, macht man sich erst recht phanta
stische Vorstellungen vom Ausland.

Daher die bequeme Auffassung, überall herrsche der gleiche Im
perialismus, daher auch die Erwartung der russischen Sozialisten, 
die Völker Westeuropas stünden der politischen Revolution ebenso 
nahe, wie die Rußlands standen, und anderseits die Erwartung, die 
Elemente für den Sozialismus seien in Rußland ebenso gegeben 
wie in Westeuropa.

Was sich dann vollzog, nachdem einmal die Armee völlig aufge
löst und die Konstituante verjagt war, das bildete nur die Konse
quenz der einmal eingeschlagenen Richtung.

Alles das ist sehr begreiflich, wenn auch nicht erfreulich. Weni
ger begreiflich ist es dagegen, daß unsere bolschewistischen Genos- 
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sen nicht dabei stehen blieben, ihr Vorgehen aus der eigenartigen 
Lage Rußlands zu erklären und es mit dem Drange der besonderen 
Verhältnisse zu rechtfertigen, der ihnen, nach ihrer Ansicht, keine 
andere Wahl gelassen habe als die Diktatur oder die Abdankung. 
Sie gingen vielmehr dazu über, zur Begründung ihres Vorgehens 
eine ganz neue Theorie zu zimmern, für die sie allgemeine Gel
tung beanspruchen.

Wir erklären uns das aus einem ihrer Züge, der uns sehr sympa
thisch sein muß, ihrem großen theoretischen Interesse.

Die Bolschewiki sind Marxisten, sie hatten die ihnen zugängli
chen Proletarierschichten mit Begeisterung für den Marxismus er
füllt. Ihre Diktatur widersprach jedoch der Marxschen Lehre, daß 
kein Volk naturgemäße Entwicklungsphasen überspringen oder 
wegdekretieren könne. Woher demgegenüber eine marxistische Be
gründung auftreiben?

Da erinnerte man sich rechtzeitig des Wörtchens von der Dikta
tur des Proletariats, das Marx einmal 1875 in einem Briefe ge
braucht hatte. Wohl hatte er damit nur einen politischen Zustand 
zeichnen wollen, nicht eine Regierungsform. Jetzt wurde das Wort 
flugs zur Bezeichnung einer solchen angewendet, und zwar gerade 
derjenigen, die mit der Herrschaft der Sowjets gegeben war.

Nun hatte aber Marx nicht etwa gesagt, daß es unter gewissen 
Umständen zu einer Diktatur des Proletariats kommen könne, er 
hatte diesen Zustand als den unvermeidlichen des Überganges zum 
Sozialismus bezeichnet. Freilich hatte er fast gleichzeitig erklärt, in 
Ländern, wie England und Amerika, sei ein friedlicher Übergang 
zum Sozialismus möglich, was doch nur auf der Basis der Demo
kratie, nicht der Diktatur, erreichbar wäre, er hatte also damit 
selbst bezeugt, daß er mit der Diktatur nicht eine Aufhebung der 
Demokratie meinte. Die Verfechter der Diktatur ließen sich da
durch nicht verblüffen. Da Marx einmal erklärt hatte, die Diktatur 
des Proletariats sei unvermeidlich, verkündeten sie, die Sowjetver
fassung, die Entrechtung der Gegner der Sowjets sei von Marx 
selbst als die dem Wesen des Proletariats entsprechende, mit seiner 
Herrschaft unvermeidlich verbundene Regierungsform erkannt 
worden. Als solche muß sie so lange dauern, wie die Herrschaft des 
Proletariats selbst, so lange, bis der Sozialismus allgemein durchge
führt und damit alle Klassenunterschiede verschwunden sind. Die 
Diktatur erscheint damit nicht als ein vorübergehender Notbehelf, 
der, sobald ruhigere Zeiten eingetreten sind, der Demokratie wie
der Platz machen soll, sondern als ein Zustand, auf dessen längere 
Dauer wir uns einrichten müssen.
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Dementsprechend sagen die neunte und zehnte der »Thesen 
über die soziale Revolution«:

»9. Bisher lehrte man die Notwendigkeit der proletarischen Dik
tatur, ohne die Form dieser Diktatur untersucht zu haben. Die rus
sische sozialistische Revolution hat diese Form entdeckt. - Es ist 
die Form der Sowjetrepublik, als Form der dauernden Diktatur des 
Proletariats und (in Rußland) der ärmeren Schicht des Bauern
tums. Dabei ist es wichtig, folgendes zu bemerken: Hier ist die 
Rede nicht von einer vorübergehenden Erscheinung im engeren 
Sinne des Wortes, sondern von der Staatsform während einer ganzen 
historischen Epoche. Es gilt hier gerade eine neue Staatsform zu or
ganisieren, was nicht zu verwechseln mit einigen bestimmten Maß
nahmen gegen die Bourgeoisie: Die Maßnahmen sind nur Funktio
nen der besonderen staatlichen Organisation, die den riesigen 
Aufgaben und Kämpfen angepaßt sein muß.

10. Der Sinn der proletarischen Diktatur besteht also sozusagen 
im permanenten Kriegszustand gegen die Bourgeoisie. Es ist also 
ganz klar, daß alle, die über »Gewalttaten« der Kommunisten 
schreien, vollkommen vergessen, was eigentlich Diktatur heißt. Die 
Revolution selbst ist ein Akt der »rohen Gewalt«. Das Wort Dikta
tur bedeutet in allen Sprachen nichts anderes als Gewaltregime. 
Wichtig ist hier der Klasseninhalt der Gewalt. Damit ist die histori
sche Rechtfertigung der revolutionären Gewalt gegeben. Es ist auch 
ganz klar, daß, je schwieriger die Lage der Revolution ist, um so 
schärfer die Diktatur sein muß.«

Damit ist aber auch gegeben, daß die Regierungsform der Dikta
tur nicht nur dauernd sein, sondern auch in allen Ländern eintre- 
ten soll. Wenn in Rußland jetzt die eben gewonnene allgemeine 
Freiheit wieder beseitigt wurde, so soll dasselbe nach dem Siege 
des Proletariats auch in den Ländern vor sich gehen, in denen die 
Volksfreiheit schon tief gewurzelt ist, wo sie seit einem Jahrhun
dert und länger besteht, wo das Volk sie in wiederholten blutigen 
Revolutionen gewonnen und behauptet hat. Das behauptet allen 
Ernstes die neue Theorie. Und noch sonderbarer, sie findet An
klang nicht nur unter den Arbeitern Rußlands, die sich noch der 
Drangsalierung des alten Zarismus erinnern und sich nun freuen, 
den Stiel einmal umdrehen zu können, ebenso, wie sich Lehrlinge, 
wenn sie einmal Gesellen wurden, freuten, wenn sie nun ihrerseits 
den nach ihnen kommenden Lehrlingen die Prügel verabfolgen 
durften, die sie ehedem selbst erhielten. Nein, die neue Theorie 
findet Anklang sogar in alten Demokratien, wie der Schweiz. Doch 
es gibt etwas noch Sonderbareres und noch weniger Begreifli
ches.
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Eine vollkommene Demokratie ist noch nirgends zu finden, 
überall müssen wir noch nach Veränderungen und Besserungen 
trachten. Auch in der Schweiz wird um Ausdehnung der Volksge
setzgebung und des Proportionalwahlsystems sowie um das Frauen
wahlrecht gekämpft. In Amerika bedarf die Macht und der Modus 
der Erwählung der obersten Richter dringend einer Einschränkung. 
Noch weit größer sind die demokratischen Forderungen, die in den 
großen bürokratischen und militärischen Staaten zugunsten der 
Demokratie von uns zu erheben und im Interesse des Proletariats 
durchzusetzen sind. Und mitten in diesen Kämpfen erheben sich 
die radikalsten der Kämpfer und rufen den Gegnern zu: Das, was 
wir zum Schutze der Minderheit, der Opposition, fordern, wollen 
wir nur, solange wir selbst Minderheit, Opposition sind. Sobald wir 
Mehrheit geworden sind, die Regierungsmacht erlangt haben, wird 
unsere erste Tat sein, alles das, was wir bisher für uns gefordert, für 
euch abzuschaffen: das Wahlrecht, die Preßfreiheit, Organisations
freiheit usw.

Die Thesen über die sozialistische Revolution sagen darüber 
ganz unverhüllt:

»17. Die frühere Forderung der demokratischen Republik sowie 
auch allgemeiner Freiheiten (das heißt der Freiheiten auch für die 
Bourgeoisie) war richtig in der schon verflossenen Epoche, in der 
Epoche der Vorbereitung und Kraftakkumulation. Der Arbeiter 
brauchte die Freiheit seiner Presse, während die bürgerliche Presse 
ihm schädlich war; trotzdem konnte er in dieser Epoche die Forde
rung der Vernichtung der bürgerlichen Presse nicht aufstellen. Des
wegen forderte das Proletariat allgemeine Freiheiten, sogar die 
Freiheit der reaktionären Versammlungen, der schwarzen Arbeiter
organisationen.

18. Jetzt ist die Epoche der direkten Attacke gegen das Kapital, 
der direkten Niederwerfung und Zerstörung des imperialistischen 
Raubstaates, der direkten Unterdrückung der Bourgeoisie eingetre
ten. Es ist daher absolut klar, daß in der jetzigen Epoche die prinzi
pielle Verteidigung allgemeiner Freiheiten (das heißt auch für die 
konterrevolutionäre Bourgeoisie) nicht nur überflüssig ist, sondern 
geradezu schädlich wirkt.

19. Das gilt auch für die Presse, die führenden Organisationen 
der Sozialverräter. Die letzteren haben sich als die aktivsten Fakto
ren der Gegenrevolution demaskiert: Sie gehen sogar gegen die pro
letarische Regierung mit der Waffe los. Auf die gewesenen Offi
ziere und den Geldsack des niedergeworfenen Finanzkapitals sich 
stützend, treten sie als die energischsten Organisatoren verschiede
ner Verschwörungen auf. Der proletarischen Diktatur stehen sie als
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Todfeinde gegenüber. Deshalb müssen auch sie dementsprechend 
behandelt werden.

20. Was aber die Arbeiterklasse und das ärmere Bauerntum be
trifft, so besitzen diese die vollste Freiheit.«

Besitzen sie wirklich die volle Freiheit?
Die »Sozialverräter«, das sind doch auch Proletarier und Soziali

sten, aber sie machen Opposition und sind daher ebenso rechtlos 
zu machen wie die bürgerliche Opposition. Müssen wir uns aber 
nicht auf das lebhafteste darüber entrüsten und mit aller Macht da
gegen ankämpfen, dort, wo eine bürgerliche Regierung das gleiche 
Rezept gegen ihre Opposition zur Anwendung bringen will?

Sicher müssen wir das, wir werden damit jedoch nur einen Lach
erfolg erzielen, wenn die bürgerliche Regierung auf sozialistische 
Stimmen wie die vorliegende und eine dementsprechende Praxis 
hinweisen kann.

Wie oft haben wir den Liberalen vorgeworfen, daß sie in der Re
gierung anders sind als in der Opposition, daß sie da alle ihre frü
heren demokratischen Forderungen preisgeben. Nun, die Liberalen 
sind wenigstens so klug, jene Forderungen nicht auch formell fal
len zu lassen. Sie handeln nach dem Grundsatz: So etwas tut man, 
doch man sagt es nicht.

Die Verfasser der Thesen sind unleugbar ehrlicher; ob sie klüger 
sind, darf man bezweifeln. Was soll man aber erst von der Klugheit 
deutscher Sozialdemokraten halten, die offen verkünden, daß sie 
die Demokratie, für die sie heute kämpfen, am Tage nach dem 
Siege preisgeben werden! Daß sie ihre demokratischen Grundsätze 
dann in ihr Gegenteil verkehren, oder daß sie gar keine demokrati
schen Grundsätze haben, daß die Demokratie für sie bloß eine Lei
ter ist, um zur Regierungsallmacht zu streben, eine Leiter, die sie 
nicht mehr brauchen und zurückstoßen, sobald sie oben angelangt 
sind, daß sie mit einem Wort revolutionäre Opportunisten sind.

Auch für die russischen Revolutionäre ist es kurzsichtige Augen
blickspolitik, wenn sie, um sich an der Macht zu erhalten, zu den 
Methoden der Diktatur greifen, nicht um die gefährdete Demokra
tie zu retten, sondern um sich gegen diese zu behaupten. Aber das 
ist doch begreiflich.

Unbegreiflich ist es dagegen, wenn deutsche Sozialdemokraten, 
die noch nicht an der Macht sind, die vielmehr zur Zeit noch eine 
schwache Opposition darstellen, diese Theorie annehmen. Statt in 
der Methode der Diktatur und der Entrechtung breiter Volksmas
sen etwas zu sehen, was wir im allgemeinen verurteilen und was 
höchstens als Produkt so ausnahmsweiser Verhältnisse, wie sie 
Rußland bietet, zu begreifen ist, gehen sie vielmehr dazu über,
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diese Methode zu preisen als einen Zustand, den auch die deut
sche Sozialdemokratie herbeizuführen bestrebt ist.

Diese Behauptung ist nicht nur durch und durch falsch. Sie ist 
aufs höchste verderblich, sie müßte, wenn sie allgemein akzeptiert 
würde, die propagandistische Kraft unserer Partei aufs tiefste läh
men. Denn außer einer kleinen Schar sektiererischer Fanatiker 
hängt wohl das gesamte deutsche wie das gesamte internationale 
Proletariat an dem Grundsatz der allgemeinen Demokratie. Es wird 
jeden Gedanken daran entrüstet zurückweisen, seine Herrschaft 
mit der Bildung einer neuen privilegierten Klasse und einer neuen 
entrechteten Klasse zu beginnen. Es wird jeden Gedanken daran 
zurückweisen, sein Verlangen nach allgemeinem Rechte des ge
samten Volkes mit einem geistigen Vorbehalt zu versehen und in 
Wirklichkeit nur Vorrechte für sich anzustreben. Und nicht minder 
wird es die komische Zumutung zurückweisen, heute schon selbst 
feierlich zu erklären, daß seine Forderung der Demokratie eine 
bloße Lüge ist.

Die Diktatur als Regierungsform ist in Rußland ebenso begreif
lich wie ehedem der bakunistische Anarchismus. Aber begreifen 
heißt noch nicht anerkennen, wir müssen jene ebenso entschieden 
ablehnen wie diesen. Die Diktatur erweist sich nicht als ein Mittel 
einer sozialistischen Partei, die in einem Staate im Gegensatz zur 
Mehrheit des Volkes zur Herrschaft kommt, diese dort zu sichern, 
sondern nur. als ein Mittel, sie vor Aufgaben zu stellen, die ihre 
Kräfte übersteigen, an deren Lösung sie sich erschöpft und auf
reibt; wobei sie nur zu leicht den Gedanken des Sozialismus selbst 
kompromittiert, seinen Fortschritt nicht fördert, sondern hemmt.

Glücklicherweise muß ein Mißerfolg der Diktatur noch nicht 
gleichbedeutend sein mit einem Zusammenbruch der Revolution. 
Er wäre es nur dann, wenn die bolschewistische Diktatur die bloße 
Einleitung bildete zu einer bürgerlichen Diktatur. Die wesentli
chen Errungenschaften der Revolution werden gerettet, wenn es 
rechtzeitig gelingt, die Diktatur zu ersetzen durch die Demokra
tie.
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Verlag Olga Benario und Herbert Baum

Der Verlag Olga Benario und Herbert Baum wurde  gegründet,  um  eine
Lücke zu schließen, die in den letzten Jahren immer deutlicher wurde.
Es geht darum, einen Verlag zu schaffen, der parteiisch ist,  sich bewußt auf
die Seite der Verdammten dieser Erde stellt und  deshalb  sein
Verlagsprogramm internationalistisch gestaltet,  als  einen  ersten  Schritt  für
die solidarische Auswertung und die Propagierung der Erfahrungen der inter-
nationalen revolutionären Kämpfe.
Es geht darum, durch die Gestaltung des Verlagsprogramms ganz bewußt und
solidarisch an die wirklichen kommunistischen Traditionen anzuknüp-
fen, an die wirklich revolutionäre internationale kommunistische Bewegung
zur Zeit von Marx und Engels, Lenin und Stalin, an die positiven Erfahrungen
der antirevisionistischen Kämpfe gegen den Chruschtschow- und Breschnew-
Revisionismus.
Es geht darum, gegen die bürgerliche Wissenschaft die Tradition des wissen-
schaftlichen Kommunismus zu propagieren. Deshalb ist der Nachdruck der
grundlegenden Schriften des wissenschaftlichen Kommunismus in verschie-
denen Sprachen ein Schwerpunkt des Verlages.
Mit der Gründung und der Arbeit des Verlags Olga Benario und Herbert Baum
soll  ein  Beitrag  geleistet  werden,  um  im  Kampf  gegen  den  Imperialismus
überhaupt und den deutschen Imperialismus insbesondere der Verwirklichung
des  Mottos  von  Rosa  Luxemburg  und  Karl  Liebknecht  näher  zu  kommen:
„Nichts vergessen, alles lernen!“

Olga Benario, geboren  am  12.2.1908,  kämpfte  als  Mitglied  des
Kommunistischen  Jugendverbandes  Deutschlands  (KJVD),  der
Jugendorganisation der KPD, in der Weimarer Republik gegen den aufkom-
menden  Nazismus  und  gegen  die  regierende  reaktionäre  Sozialdemokratie,
gegen den deutschen Imperialismus.  Im April  1928 war sie  führend an einer
erfolgreichen  bewaffneten  Aktion  zur  Befreiung  eines  bis  zu  seiner
Verhaftung illegal lebenden KPD-Genossen aus dem Berliner Polizeipräsidium
beteiligt.
Olga Benario flüchtete vor dem deutschen Polizeiapparat in die Sowjetunion,
wo sie zu einer wichtigen Mitarbeiterin der Kommunistischen Internationale
wurde. In deren Auftrag ging sie 1935 nach Brasilien, um den Aufbau der KP
Brasiliens zu unterstützen.
1936 wurde Olga Benario in Brasilien verhaftet, an die Nazis ausgeliefert und
ins  KZ  Ravensbrück  verschleppt,  wo  sie  den  „gelben  Stern“  tragen  mußte.
Trotz Folter und Kerkerhaft hat sie keinerlei Aussagen gemacht – weder bei der



Polizei des reaktionären brasilianischen Regimes noch bei der Gestapo. Olga
Benario kämpfte als „Blockälteste“ im KZ Ravensbrück für die Verbesserung
der Überlebenschancen der Häftlinge und gegen die Demoralisierung. Im April
1942 wurde Olga Benario in der Gaskammer von Bernburg von den Nazis
ermordet. 
Der Name Olga Benario steht

für den militanten und bewaffneten Kampf der kommunistischen Kräfte,  
für den Kampf um die proletarische Revolution;
für den praktizierten proletarischen Internationalismus;
für den konsequenten antinazistischen Kampf, der auch unter den
schlimmsten Bedingungen, selbst in einem Nazi-KZ möglich ist.

Herbert Baum, geboren am 10.2.1912, war Mitglied des KJVD und gründe-
te 1936 mit anderen Antinazisten eine Widerstandsgruppe, die später als
Herbert-Baum-Gruppe bekannt geworden ist. Die Herbert-Baum-Gruppe
nahm mit jüdischen Widerstandsgruppen und Gruppen von
Zwangsarbeiterinnen und -arbeitern aus anderen Ländern Kontakt auf und
führte mit ihnen gemeinsam einen illegalen Kampf gegen die Nazis.
Die Herbert-Baum-Gruppe organisierte Maßnahmen, um jüdische Menschen
vor der Deportation und Ermordung in Nazi-Vernichtungslagern zu retten.
Die militante Aktion der Herbert-Baum-Gruppe gegen die antikommunistische
Nazi-Ausstellung „Das Sowjetparadies“ am 13. Mai 1942 in Berlin, bei der
ein Teil der Ausstellung durch Brandsätze zerstört wurde, fand weltweit
Beachtung. 
Einige Wochen später wurde Herbert Baum und fast alle anderen Mitglieder der
Widerstandsgruppe aufgrund Verrats verhaftet. Herbert Baum wurde am 11.
Juni 1942 von den Nazis durch bestialische Folter ermordet, ohne etwas an die
Gestapo preisgegeben zu haben.
Der Name Herbert Baum steht 

für die Organisierung einer internationalistischen antinazistischen Front in
Deutschland;
für den Kampf gegen den nazistischen Antisemitismus und gegen den indu
striellen Völkermord der Nazis an 6 Millionen Juden und Jüdinnen;
für den Kampf gegen den Antikommunismus und für die Solidarität mit der
sozialistischen Sowjetunion zur Zeit Stalins.

Die Namen Olga Benario und Herbert Baum stehen für die Tradition des anti-
faschistischen und revolutionären Kampfes der wirklich kommunistischen
Kräfte.
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