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Lutz Brangsch 

SKIZZEN ZU DEN RUSSISCHEN 
REVOLUTIONEN DES JAHRES 1917 
(TEIL 1 BIS JUNI 1917) 
 
 
WARUM MARX- UND REVOLUTIONSJUBILÄEN ZUSAMMEN 
GEHÖREN 
 

In Reaktion auf den Start unseres Webprojektes Marx200 wurde in den social media die Frage 

aufgeworfen, ob die russischen Revolutionen des Jahres 1917 in diesem Kontext richtig platziert 

seien. Ich meine ja. Marx verstand sein Wirken und Werk als gesellschaftsveränderndes 

Eingreifen – und die Ereignisse des Jahres 1917 waren von diesem Verständnis einer Einheit von 

Theorie und Praxis geprägt. Unwesentlich ist dabei, ob „Marx das so gemacht hätte“, ob er 

„verantwortlich“ sei. Fakt ist, das viele Befürworterinnen und viele KritikerInnen, AktivistInnen 

und ZuschauerInnen ihre Positionen aus dem marxschen Schaffen bezogen. Marx selbst 

betrachtete die Praxis als Prüfstein der Theorie. Man kann die Frage stellen, inwieweit die Praxis 

1917 die theoretischen Ansichten Marx‘ bestätigen oder nicht, an welchen Stellen sie keine 

Antworten mehr geben konnten, wo sie entwicklungsbedürftig waren bzw. sind. Aber Marx ohne 

1917 oder 1917 ohne Marx zu diskutieren erscheint mir unmöglich. 

Um dieses Problem zu diskutieren beginnen wir mit einem Gemeinplatz: Um gesellschaftliche 

Umbrüche und ihre Folgen bewerten zu können, muss man wissen, welche Ursachen ihnen zu 

Grunde liegen. Das Werden einer revolutionären Situation erklärt uns,  

- welche Möglichkeiten im Alten geschaffen wurden,  

- welche Akteure in welcher Weise handeln 

- welchen Grenzen dieses Handeln unterworfen ist. 

 

Der Verlauf der Revolution selbst erklärt sich daraus aber nur zum Teil. Indem soziale Akteure und 

Individuen ihre bisherige Stellung in der Gesellschaft verlassen oder aus dieser Stellung verdrängt 

werden, löst sich das Geschehen von den Ursachen. Wenn im Zuge revolutionärer Ereignisse die 

materiellen Grundlagen der Gesellschaft verändert oder auch zerstört werden, können sich die 

ursprünglichen Ziele der Akteure, wie auch ebenso die Möglichkeiten folgender Entwicklungen 

verändern. Die Rolle einzelner sozialer Gruppen verändert sich, möglicherweise entstehen sogar 

neue Akteure. Es gibt also keine Linearität – das galt für alle bürgerlichen Revolutionen, das gilt 

bis heute für jede Revolution, auch für die Revolutionen in Russland 1917. Im Verlaufe der 

Revolution verliert sich in der Unübersichtlichkeit der Ereignisse das Bewusstsein ihres 

Ausgangspunktes, er verliert an Bedeutung. Nach der Realisierung des ersten Schrittes, meist 

des Sturzes einer bestimmten Regierung, beginnt ein gesellschaftlicher Suchprozess, da etwas 

geschaffen werden muss, was es noch nicht gab. Es geht nicht um die Fortsetzung des Alten in 

neuer Form, sondern der Inhalt und die Formen gesellschaftlicher Entwicklungen verändern sich 

gleichzeitig. Dabei wird sich manchmal das Neue in alten Formen präsentieren. In diesem Sinne 
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müssen Revolutionen immer über das, was im gegebenen Moment möglich ist, hinausgehen, sie 

müssen einen Überschuss an neuen Ideen, Praxen und Projekten hervorbringen und auf ihre 

Anwendbarkeit prüfen. Dabei werden die Revolutionäre von gestern schnell zu Verrätern im 

Heute – tatsächlich oder in Wahrnehmung der Handelnden. Das alles gilt in höchstem Maße 

gerade für Revolutionen, in denen es nicht um die Ersetzung einer herrschenden Klasse durch 

eine andere geht, sondern die die menschliche Emanzipation in den Mittelpunkt stellen. Und das 

war der entscheidende Bezugspunkt für Marx. 

Viele der AktivistInnen der Revolutionen des Jahres 1917 verstanden sich als MarxistInnen oder 

waren von marxistischen AgitatorInnen geschult. Nicht nur die meist hervorgehobenen Personen 

Plechanow und Lenin bezogen sich auf Marx, auch andere AktivistInnen aus den Reihen der 

Menschewiki und der Sozialrevolutionäre taten das. Diese Bezugnahmen waren gelegentlich 

auch kritisch oder ablehnend – aber sie waren für Konzepte und Praxen wichtig. Nicht zuletzt 

gründeten sich die Reaktionen auf die Revolutionen unter den SozialdemokratInnen der II. 

Internationale auf ein bestimmtes Verständnis des marxschen Ansatzes. Daher ist es angebracht, 

an dieser Stelle einige Bemerkungen zur Sicht von Marx auf Revolutionen zu machen.  

Marx hielt 1852 fest: 

"Proletarische Revolutionen…kritisieren beständig sich selbst, unterbrechen sich fortwährend in 
ihrem eigenen Lauf, kommen auf das scheinbar vollbrachte zurück, um es wieder von neuem 
anzufangen, verhöhnen grausam-gründlich die Halbheiten, Schwächen und Erbärmlichkeiten 
ihrer ersten Versuche…“ (Marx 1982 [1852]) 
 
Dieser Gedanke ist konstituierend für das marxsche Revolutionsverständnis. Einer proletarischen 

Revolution muss das Moment der Selbstkritik immanent sein. Er baut damit einen Gedanken aus 

den Feuerbachthesen von 1845 aus: 

„Die materialistische Lehre, dass die Menschen Produkte der Umstände und der Erziehung, 
veränderte Menschen also Produkte anderer Umstände und geänderter Erziehung sind, vergisst, 
dass die Umstände eben von den Menschen verändert werden und dass der Erzieher selbst 
erzogen werden muss. Sie kommt daher mit Notwendigkeit dahin, die Gesellschaft in zwei Teile 
zu sondern, von denen der eine über der Gesellschaft erhaben ist (z.B. bei Robert Owen). Das 
Zusammenfallen des Änderns der Umstände und der menschlichen Tätigkeit kann nur als 
umwälzende Praxis gefasst und rationell verstanden werden.“ (Marx 1981 (1845))  
 
Die „Erziehung der Erzieher“ in der Praxis, die Ablehnung von „Erhabenheit“ werden hier 

problematisiert und hohe Maßstäbe an die Qualitäten revolutionärer AktivistInnen formuliert. 

Für die hier zu betrachtenden Prozesse ist ein weiteres Moment des marxschen 

Revolutionsverständnisses wichtig: die Frage der materiellen Voraussetzungen. Wie bekannt 

sahen Marx und Engels einen hohen Entwicklungsstand der Produktivkräfte als zentrale 

Voraussetzung für den Erfolg einer proletarischen Revolution an:  

„Sowenig man das, was ein Individuum ist, nach dem beurteilt, was es sich selbst dünkt, 
ebensowenig kann man eine solche Umwälzungsepoche aus ihrem Bewußtsein beurteilen, 
sondern muß vielmehr dies Bewußtsein aus den Widersprüchen des materiellen Lebens, aus 
dem vorhandenen Konflikt zwischen gesellschaftlichen Produktivkräften und 
Produktionsverhältnissen erklären. Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle 
Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue höhere 
Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen 
derselben im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind.“ (Marx 1961 [1859], 
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9)  
 
Bereits in der Deutschen Ideologie stellten er und Engels fest, dass ein hoher Entwicklungsstand 

der Ökonomie unabdingbar für eine nachkapitalistische Gesellschaft sei, weil andernfalls „nur der 

Mangel verallgemeinert, also mit der Notdurft auch der Streit um das Notwendige wieder 

beginnen und die ganze alte Scheiße sich herstellen müsste“. (Marx und Engels 1981, 34f.) 

Ganz in diesem Sinne versteht er die proletarische Revolution als ein globales Ereignis. 

Er thematisiert also hier die Grenzen von proletarischen Revolutionen – ein Gedanke, den er in 

der Kritik des Gothaer Programms ausbaut. Hier betont er, dass nach der Machtergreifung erst 

einmal nicht das Versprechen der Gleichheit realisierbar sein dürfte. Vielmehr würde erst einmal 

der „bürgerliche Rechtshorizont“ erhalten bleiben in Form der Verteilung nach der 

Arbeitsleistung. (vgl. Marx 1987 [1875], 18-20) 

Im Jahre 1881 sieht er drei Faktoren, die für den Ausbruch einer „wirklich proletarischen 

Revolution“ wesentlich sind: die wissenschaftliche Einsicht in gesellschaftliche Prozesse, der 

Druck der Regierungen auf die Lage der Massen und die Entwicklung der Produktionsmittel. Das 

sei die Bürgschaft, dass die Revolution auch die nächsten (er setzt hinzu „wenn auch sicher nicht 

idyllischen“) Schritte bestimmen könnte. (vgl. Marx 1979 [1881], 161) 

Es zeigt sich also, dass Marx‘ Revolutionsverständnis bedeutend komplexer war, als das ihm oft 

zugeschrieben wird. Er betonte die absehbare Widersprüchlichkeit und möglichen Grenzen des 

Machbaren im Moment des Umsturzes. Die proletarische Revolution ist ihm, wie auch die 

bürgerliche, ein langfristiger Prozess, der mit einem Akt, der für sich in Anspruch nimmt, die 

Machtfrage geklärt zu haben, nicht zu Ende ist. Als Michail Gorbatschow 1987 erklärte, dass die 

Revolution weitergehe, verstieß er damit gegen ein jahrzehntealtes Dogma… (Gorbatschow 

1987, 3) 

Das Problem der Grenzen von Revolutionen wird offensichtlich, wenn wir die Situation in 

Russland zu betrachten haben. Und diese Grenzen waren auch Ausgangspunkt der Kritik an der 

revolutionären Strategie der Bolschewiki, namentlich Lenins, in marxscher Tradition - z.B. durch 

Rosa Luxemburg. (Materialen zu dieser Kritik und der sich darum entwickelnden Debatte können 

unter http://luxemburg-lesen.blog.rosalux.de/materialien/ abgerufen werden.) Luxemburg 

beschrieb die Situation der russischen RevolutionärInnen als Dilemma: die Verhältnisse seien in 

der Realität „reif“ – die Massen müssen die Macht ergreifen, soll das Land nicht in tiefe Reaktion 

zurück fallen; die Verhältnisse seien aber gleichzeitig eben noch nicht „reif“ – der Umsturz habe 

eine Massenbasis, der Sozialismus aber nicht. Zwei der o.g. drei von Marx angemerkten 

Bedingungen einer „wirklich proletarischen Revolution“ waren nicht gegeben: weder bestand in 

den Massen eine hinreichende „wissenschaftliche Einsicht“, noch waren die Produktionsmittel 

entsprechend entwickelt.  

Was bedeutet in dieser Situation „Selbstkritik“ und „sich Unterbrechen“ der Revolution? Für 

Lenin und die Bolschewiki hieß das erst einmal, durchzuhalten und auf die Revolution „im 

Westen“ zu warten. Aus diesem Warten wurde dann aber schnell der Versuch, sie von außen zu 

beschleunigen. Das Konzept scheiterte. Die einsetzende Kritik und Selbstkritik wendete sich 

schnell, eigentlich schon 1918, in eine Legitimierung des revolutionären Aktes im November 

1917 um jeden Preis, ohne das Dilemma auszusprechen und die Grenzen des Momentes ernst zu 

nehmen. Die fehlenden Voraussetzungen für die Vollendung der Revolution sollten nun mit Hilfe 

des proletarischen Staates geschaffen werden; genauer: dieser Staat sollte die Stütze sein, die 

http://luxemburg-lesen.blog.rosalux.de/materialien/
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der Schaffung sozialistischer Verhältnisse durch die Gesellschaft eine Basis geben sollte. Der 

entstehende Staat war dazu aber nicht in der Lage, wie sich Ende der 1980er Jahre endgültig mit 

seinem Zusammenbruch bestätigen sollte. Das in der angeführten Feuerbach-These 

beschriebene Problem einer Praxis, die Menschen die Möglichkeit gibt, sich entsprechend der 

von ihnen selbst veränderten Umstände zu verändern und gleichzeitig die „Erzieher“ in diese 

Umwälzungen organisch einschließt, konnte nicht gelöst werden. Der in der Feuerbachthese 

intendierte permanente Rollenwechsel von „Erziehern“ und „Erzogenen“ fand nicht statt, das 

System erstarrte in einem Gegeneinander der beiden Seiten.  

Rosa Luxemburg griff den konsequent internationalistischen – oder man kann auch sagen 

globalen – Standpunkt Marx‘ auf und leitete daraus eine doppelte Kritik ab: Die vernichtende 

Kritik an der deutschen Sozialdemokratie, die sich als unfähig erwies, den Schritt zu einer 

proletarischen Revolution zu gehen und damit die russische Revolution zu einer wirklich 

sozialistischen werden zu lassen; dementsprechend falle der deutschen Sozialdemokratie die 

Hauptverantwortung am Niedergang der russischen Revolution zu; und die Kritik an den 

Bolschewiki, die sich aus ihrer Sicht unfähig erwiesen, den emanzipatorischen Geist der 

proletarischen Massenbewegung konsequent zu bewahren. Sie stellte nie das redliche Bestreben 

der revolutionären AkteurInnen in Frage – aber konstatiert das Dilemma: an die Stelle der 

handelnden Massen tritt eine Kaderpartei, genauer ein Parteiapparat. Die Geschichte sollte ihr, 

unbesehen vieler emanzipatorischer Ansätze im Realsozialismus, Recht geben. 

Wenn Gramsci die russische Revolution als „Revolution gegen das Kapital“ bezeichnete, ist das 

genau genommen falsch. Richtiger wäre gewesen zu sagen, dass sie eine Revolution gegen eine 

Lesart des „Kapital“ war (das ist auch die Intention dieser Formel), die aus dem Werk eine 

Linearität bzw. einen rein parlamentarischen, quasi verwaltungsgesteuerten Übergang vom 

Kapitalismus in den Sozialismus heraus destillieren wollte. (vgl. Gramsci 1991 [1917], 31f.) Das 

„Kapital“ beschreibt das Werden des Kapitalismus und der kapitalistisch-bürgerlichen 

Gesellschaft als widersprüchlichen Prozess. In diesem Prozess haben wir es mit widerstreitenden 

Tendenzen zu tun, durchkreuzen sich die Interessen, Motive und Wünsche der verschiedenen 

Akteure und bringen etwas hervor, was von diesen Interessen usw. durchaus verschieden ist. 

Marx zeigt, wie der Kapitalismus über sich selbst hinausweist und Zwänge bewussten 

gesellschaftlichen Handelns hervorbringt. Die Revolutionen des Jahres 1917 wurde von vielen 

Revolutionären als die Überwindung der in der alten Ordnung vorhandenen Begrenzungen 

verstanden. Hier liegt die entscheidende innere Verbindung zwischen den Marx- und den 

Revolutionsjubiläen: Es ging darum, Grenzen zu überschreiten, sich aber auch Grenzen bewusst 

zu sein. Es ging darum, die Suche nach dem Weg menschlicher Emanzipation, dem zentralen 

Anliegen Marx‘, weiterzutreiben. Suche bedeutet ständige Kritik. Damit schließt sich der Kreis – 

es geht in marxscher Tradition um die Kritik der Schwächen, Halbheiten, Erbärmlichkeiten der 

ersten (und der folgenden wie auch der gegenwärtigen) revolutionären Versuche und zu 

verstehen, wie diese Versuche die Welt und die linken Bewegungen verändert haben und bis 

heute in ihnen wirken. Anlass dazu gibt es genug – die Unfähigkeit zu einer wirksamen Solidarität 

mit Syriza in Griechenland oder zum produktiven Umgang mit Regierungsbeteiligungen in 

Deutschland sind ganz aktuelle Beispiele.  
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WIE KOMMT ES ZUR REVOLUTION? 
 

Die „Sturmflut in den Jahren 1911 bis 1913“ in Russland 
 

Luxemburg bezeichnet im 1. Kapitel ihres Manuskripts „Zur russischen Revolution“ die 

Revolution(en) des Jahres 1917 als „Frucht der internationalen Entwicklung und Agrarfrage“ und 

sie verweist auf die „Sturmflut in den Jahren 1911 bis 1913“ in Russland. (vgl. Luxemburg 1974 

[1918], 332)  Was meint sie damit? 

Die Zeit nach der Revolution 1905 bis 1907 war durch Unterdrückung jeglicher Opposition und 

gleichzeitig wachsender Unzufriedenheit mit den Verhältnissen auf allen Seiten des politischen 

Spektrums in Russland geprägt: Die Reaktionäre waren mit den aus ihrer Sicht überzogenen 

Reformen unzufrieden, die Grundbesitzer erwarteten Förderung seitens der Regierung, die 

Unternehmer beklagten das Steuersystem und die Konkurrenz von Staatsbetrieben, die 

Intelligenz verurteilte Repressionen gegen akademische Einrichtungen, die Bauern forderten die 

Liquidation des Grundbesitzes (1910 bis 1913 kam es zu mehr als 13.000 Aufständen von 

Bauern) und die Arbeiter griffen immer öfter zum Streik als Mittel der Durchsetzung ihrer 

Interessen. Zwischen 1907 und 1909 wurden „mehr als 26.000 Menschen in politischen 

Prozessen verurteilt, darunter 5086 zum Tode. 1909 befanden sich rund 170.000 Gefangene 

hinter Kerkermauern. Die legalen Gewerkschaftsorganisationen waren unaufhörlichen 

https://www.marxists.org/deutsch/archiv/gramsci/1917/11/antikap.htm
http://www.mlwerke.de/me/me13/me13_003.htm
https://www.marxists.org/deutsch/archiv/marx-engels/1845/thesen/index.htm
https://www.marxists.org/deutsch/archiv/marx-engels/1845/thesen/index.htm
http://www.mlwerke.de/me/me03/me03_009.htm
https://www.marxists.org/deutsch/archiv/marx-engels/1852/brumaire/index.htm
https://www.marxists.org/deutsch/archiv/marx-engels/1852/brumaire/index.htm
https://www.marxists.org/deutsch/archiv/marx-engels/1875/kritik/index.htm
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Repressalien ausgesetzt; ihre Mitgliederzahl sank von 246.000 bis 250.000 im Jahre 1907 auf 

13.000 (Ende 1909).“ (vgl. Laveryčev 1977, 244) Hagen meint gleichzeitig in dieser Zeit das 

Entstehen einer demokratischen Öffentlichkeit ausmachen zu können. Dies ist sicher nicht ganz 

unberechtigt. Das war sicher auch dadurch bedingt, dass der Staatsapparat, hier vor allem die 

Zensur, gar nicht in der Lage war, alles zu kontrollieren, so dass Milderungen eher Nachvollzug 

der Realität war. 

Die Auseinandersetzungen sowohl innerhalb der russischen Oberschichten als auch zwischen 

Kapital und Arbeit spitzten sich zu, als der Streik auf den Goldfeldern im Lena-Gebiet (April 1912) 

blutig niedergeschlagen wurde. 170 Arbeiter wurden getötet, 196 verwundet. 

Dabei waren Forderungen simpel und berechtigt; dazu gehörten: Lohnerhöhungen, 

Verbesserung der Lebens-, vor allem Wohnbedingungen, Einführung des Achtstundentages, 

nicht mehr mit „DU“, sondern mit „SIE“ angesprochen zu werden, schließlich die Entlassung 

einer Reihe von Leitern, die sich durch besonders schikanöses Verhalten hervorgetan hatten und 

Garantien für die Freiheit der Betätigung von durch die Arbeiter gewählten Vertretern (wie das 

Streikkomitee). (ausführlich: Lena-Goldarbeiter 1912) 

Der Streik endete schließlich nach acht Monaten damit, dass 18.000 Arbeiter und ihre Familien 

die Goldminen verließen. (vgl. Dimitriev and Ėmontova 1970, 445) Gleichzeitig seien, so Kerenski 

(im Jahr 1917 nach der Februarrevolution kurzzeitig Minister und dann Ministerpräsident der 

Provisorischen Regierung), die Macht des Unternehmens beschnitten und die Arbeits- und 

Lebensbedingungen der Arbeiter verbessert worden. (vgl. Kerenski 1989, 105) Die Legitimität der 

Forderungen wurde durch die Presse verschiedener politischer Orientierungen weitgehend 

bestätigt. Die Empörung in der bürgerlichen Öffentlichkeit über die Ereignisse an der Lena war 

groß. In der Presse wurde das Vorgehen der Lena-Gold-Gesellschaft und des Staates 

gleichermaßen als völlig inakzeptabel betrachtet. Hagen zitiert Pressestimmen, wie diese: „Die 

bestürzende Leichtigkeit, mit der die Waffen zur Anwendung gebracht werden zeigt, dass die 

Administration bei uns an die Tatsache des ökonomischen Kampfes mit völlig ungeeigneten, 

antiquierten Mitteln herangeht.“ (Hagen 2002, 249) Hintergrund war, dass das Unternehmen in 

der Region faktisch alle Seiten des gesellschaftlichen und ökonomischen Lebens beherrschte. 

Die gesamte Infrastruktur, der Handel, die Zulieferer, die Verwaltung waren von ihm abhängig. 

Kerenski nannte die Lena-Goldfelder daher ein „kapitalistisches Utopia“. (vgl. Melancon 1994, 

773) 

In der Duma wurden die Ereignisse Gegenstand scharfer Angriffe auf die Regierung. Der Zustand 

der Verwaltungen war so desolat, dass Duma-Abgeordnete vor der Regierung Kenntnis von den 

Ereignissen hatten. (vgl. Hagen 2002, 256) Dies, obwohl die Geschäftsführung einen direkten 

Draht in die verschiedenen Ministerien hatte. Der Versuch des Innenministers, die Schuld für die 

Ereignisse den Arbeitern zuzuschieben, wurde von einem großen Teil der Abgeordneten und der 

Presse mit Empörung quittiert. In einem Artikel der bolschewistischen „Prawda“ vom 25.04.1912 

wurde starke Verwirrung, Uneinigkeit und Schwanken konstatiert. Selbst die Polizei soll bezüglich 

der Proteste gegen das Massaker an der Lena in völlig unterschiedlicher Weise reagiert haben. 

Weiter heißt es, dass, obwohl das Proletariat kaum über eigene Organisationen verfügte und 

seine Zeitungen nicht offen sprechen konnten, ein hohes Maß an Einheit im Handeln und 

Einmütigkeit in der Beurteilung der Situation zu beobachten sei. (vgl. Dimitriev and Ėmontova 

1970, 446) 

Durch den Zaren selbst wurde schließlich Senator Manuchin zur Untersuchung der Vorgänge 
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eingesetzt und mit außerordentlichen Vollmachten ausgestattet. Gleichzeitig setzte die Duma 

unter Leitung von Kerenski eine eigene Untersuchungskommission ein. In seinem Bericht 

wurden die Zustände in der Region „als menschenunwürdig, die Praktiken der Gesellschaft als 

gesetzwidrig bezeichnet, der Streik der Arbeiter als rein ökonomisch und friedfertig und das 

Schießen als unprovoziert scharf verurteilt.“ (Hagen 2002, 266) Die von der Regierung 

veröffentlichte Stellungnahme war dann sehr abgemildert und übernahm die Behauptung des 

Unternehmens und des verantwortlichen Offiziers, dass Kräfte mit „politisch zerstörerischen 

Absichten“ hinter den Streikenden gestanden hätten. (Hagen 2002, 273) 

Entgegen der Empörung, die das Massaker in der Öffentlichkeit und in der Duma hervorrief, 

verhielten sich die Unternehmer in ihrer überwiegenden Mehrheit kühl berechnend und in den 

Konsequenzen nicht weniger brutal als ihr Pendant an der Lena: der Unternehmerverband von St. 

Petersburg bestimmte bezüglich der Forderungen von protestierenden Arbeitern, dass vor allem 

Forderungen nach Mitbestimmung konsequent abzulehnen seien. Zudem sollten streikende 

Arbeiter nach ihrer Entlassung in anderen Firmen nicht mehr angestellt werden. (vgl. Haimson 

2005, 211) In der Kernfrage der Akzeptanz der Arbeiter als Wesen mit eigenen Rechten und 

eigener Würde klaffte zwischen den bürgerlich-medialen Verlautbarungen und der Wirklichkeit 

eine große Lücke. Sowohl die in den Ereignissen präsente Verflechtung von Staatsgewalt und 

Unternehmen wie auch die Reaktion des Unternehmertums zeigten, dass der ökonomische 

Kampf der Arbeiter immer mehr politischen Charakter annehmen musste – besser gesagt: 

Unternehmertum und Staat betrachteten ihn unabhängig von den Intentionen der Arbeiter als 

politisch. Lenin sieht in dem Massaker (nur) „den Anlaß für das Umschlagen der revolutionären 

Stimmung der Massen in einen revolutionären Aufschwung…“ (Lenin 1974 [1912], 92) – die 

Ursache lag viel tiefer. Bezugnehmend auf die Revolution 1905 schreibt er weiter: „Die Ereignisse 

zeigen, dass die Tradition des revolutionären Massenstreiks unter den Arbeitern lebendig ist und 

dass die Arbeiter diese Tradition sofort aufgegriffen, neu belebt haben.“ (Lenin 1974 [1912], 94) 

So ist es nicht verwunderlich, dass das Massaker zu einem der Auslöser nicht nur kurz 

aufflackernder, sondern von sich dann bis 1914 hinziehenden Unruhen wurden. Haimson 

konstatiert für die unmittelbare Zeit nach dem Massaker, dass es vor allem jüngere und besser 

ausgebildete Arbeiter waren, die der revolutionären Stimmung zuneigten. Es ging ihnen neben 

materiellen Forderungen auch darum, dass sie ihre Menschenwürde geachtet sehen wollten. 

(vgl. Haimson 2005, 190ff.) Als Beispiel führt er Siemens&Halske in St. Petersburg an – ein 

Unternehmen, in dem überdurchschnittliche Löhne gezahlt wurden, dessen Belegschaft aber zu 

den ersten gehörte, die gegen die Ereignisse an der Lena protestierten. 

Die Zahl der Streiks im Lande stieg von 222 im Jahr 1910 auf 466 (1912) und 1.671 (1913, Januar 

bis September), die der Streikenden im gleichen Zeitraum von 46.623 auf 725.491 und erreichte 

dann 678.564. Andere Quellen sprechen von jeweils über einer Millionen Streikenden. Dabei 

nahm die Bedeutung politischer Forderungen immer mehr zu: im Jahr 1913 erhoben 910 Streiks 

(vorrangig) wirtschaftliche Forderungen, 761 politische. Außerdem wuchs unter den Soldaten die 

Unzufriedenheit. 

Diese Tendenz setzte sich auch 1914 fort. Die Streikwelle reichte von den Industriezentren 

Petersburg und Moskau bis nach Baku (Aserbaidschan) und Tiflis (Georgien). Zu den 

Forderungen der Erdölarbeiter von Baku gehörten: Erhöhung des Arbeitslohnes, Verbesserung 

der Ernährungs- und Wohnungssituation, Bau von Arbeitersiedlungen, Einführung des 

Achtstundentages, Abschaffung von (unbezahlter) Überstundenarbeit, die offizielle Anerkennung 

des 1. Mai als Feiertag, die Einführung allgemeiner Schulbildung u.a. Forderungen, um die es im 
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Kern auch an der Lena gegangen war. (vgl. Dimitriev and Ėmontova 1970, 453ff.) 

Die Situation, so hieß es in einer Rede im russischen Parlament (Duma) erinnere an den 

Vorabend der Revolution von 1905. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges verschob nur den 

Ausbruch dieser neuen Revolution. Und es war auch klar, dass diese Revolution von zwei 

Komponenten geprägt sein würde – vom Widerspruch zwischen den verschiedenen Fraktionen 

des herrschenden (und sich zunehmend zersetzenden) Blocks von Kapital, Staat und Adel auf der 

einen und dem schon mit Schärfe entfalteten Widerspruch zwischen Kapital und 

Arbeit(erbewegung!) auf der anderen Seite. Die Prozesse 1917 und die Vielschichtigkeit der 

Auseinandersetzungen bis hin zum Oktober 1917 sind hier schon angelegt. In diesem Sinne war 

die Situation reif für eine Revolution; Verlauf und Ergebnisse waren schon keine Frage der 

Theorie mehr, sondern der Praxis. Die „Sturmflut in den Jahren 1911-1913“ wurde so zum 

Bindeglied zwischen der Revolution 1905-1907 und den Revolutionen 1917. Sie und die 

gewaltige Entwicklung des europäischen Kapitalismus machten die Fortsetzung der 1905er 

Revolution möglich. (vgl. Luxemburg 1974 [1918], 334) 

Quellen und zum Weiterlesen 

Dimitriev, S.S., und R.G. Ėmontova, (Hrsg.) 1970. Chestomatija po istorii SSSR 1861-1917 

Moskva Prosveščenie. 

Hagen, Manfred. 2002. „Das Lena-Blutbad 1912 und die russische Öffentlichkeit.“ In Die 

russische Freiheit. Wege in ein paradoxes Thema, hrsg. von Manfred Hagen, 242-277. Stuttgart: 

Steiner. 

Haimson, Leopold H. 2005. Russia’s revolutionary experience, 1905 – 1917 : two essays, Studies 

of the Harriman Institute of Columbia University. New York: Columbia Univ. Press. 

Kerenski, Alexander. 1989. Die Kerenski-Memoiren. Rußland und der Wendepunkt der 

Geschichte. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. 

Laveryčev, Vladimir Jakovlevič. 1977. „Die revolutionäre Bewegung in Rußland zwischen den 

beiden bürgerlich-demokratischen Revolutionen.“ In Klassenkampf und revolutionäre Bewegung 

in der Geschichte Russlands. Von den Anfängen bis zur Oktoberrevolution, hrsg. von V.I. 

Bulganov, P. Hoffmann, V.T. Pašutov und G. Voigt. Berlin: Akademie-Verlag. 

Lena-Goldarbeiter. 1912. „Требования бастующих рабочих Лензото, выработанные 3 марта и 

принятые общим собранием. 3 марта 1912 г. (Die Forderungen der Arbeiter von LENZOTO, 

erarbeitet am 3. März und angenommen auf einer allgemeinen Versammlung am 3. März 1912).“ 

abgerufen 16.01.2017. www.doc20vek.ru/node/2185. 

Lenin, W.I. 1974 [1912]. „Der revolutionäre Aufschwung.“ In W.I. Lenin Werke Bd. 18 April 1912 

– März 1913, 91-99. Berlin: Dietz Verlag. 

Luxemburg, Rosa. 1974 [1918]. „Zur russischen Revolution.“ In Rosa Luxemburg Gesammelte 

Werke Bd. 4 August 1914 bis Januar 1919, 332-365. Berlin: Dietz Verlag. 

Melancon, Michael. 1994. „The Ninth Circle: The Lena Goldfield Workers and the Massacre of 4 

April 1912.“ Slavic Review 53 (3):766-795. doi: 10.2307/2501519. 
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Das Jahr davor 
 

Das Jahr 1916 war kein gewöhnliches Kriegsjahr. Die Entente plante eine großangelegte 

Offensive, die einen grundlegenden Umschwung im Krieg erreichen sollte. Eine wichtige Rolle 

sollte dabei das russische Heer spielen. Tatsächlich gelang es im Sommer 1916 an der Ostfront, 

die Truppen der Mittelmächte zurückzudrängen. Die Verluste der russischen Truppen waren 

allerdings enorm – man geht von 800.000 Soldaten aus. Das machte weitere Einberufungen 

nötig. Die Unzufriedenheit im Lande und in der Armee wuchs, was sicher mit zum Ausbruch der 

Revolution nur wenige Monate später beigetragen haben dürfte. Innenpolitisch erwies sich das 

Zarenregime als schlichtweg unfähig, was auch von weiten Teilen der herrschenden Schicht mit 

zunehmender Besorgnis gesehen wurde. In einem Schreiben des Fürsten Lwow an den Zaren 

aus dem Februar 1916 heißt es: „Die innere Staatswirtschaft ist in ein völliges Chaos gestürzt 

worden; dieser chaotische Zustand droht der Armee, droht, den Sieg zu verhindern; aber für die 

Regierung ist der Krieg nicht vorhanden… Die Isolierung der Staatsgewalt und die Entfremdung 

zwischen ihr und dem Volk ist gefährlich, verhängnisvoll.“ Mehr als 1 Mio. Arbeiter streikten in 

diesem Jahr, wobei der Anteil politischer Streiks deutlich wuchs. Die Zahl der Bauernunruhen 

stieg von 177 im Jahr 1915 auf 294, wobei in 91 Fällen militärische Gewalt zu ihrer 

Unterdrückung nötig war (1915: 19). 

Die Situation war auch international bzw. an der „Peripherie“ des Russischen Reiches 

angespannt – der Hauch von Revolte und Revolution war allgegenwärtig: Im fernen Mexiko war 

die seit 1910 andauernde Revolution noch nicht zu ihrem Abschluss gekommen; in Irland und in 

Mittelasien kam es zu Aufständen im Zeichen antikolonialen und nationalen Befreiungskampfes. 

In Deutschland fanden am 1. Mai die größte Arbeiterdemonstration seit Kriegsausbruch und 

später weitere Hunger- und Friedensdemonstrationen statt. Nicht nur die zaristische 

Staatsmaschine, sondern das imperialistisch-repressive Regime in seinen verschiedenen 

nationalen Ausprägungen war in Frage gestellt. Es war nur eine Frage der Zeit, wann sich die 

hinter diesen Entwicklungen stehenden Widersprüche entladen würden, wie sie sich schon 

einmal in Russland 1905-1907 in einer erfolglosen Revolution entladen hatten. Jedenfalls war ein 

„Weiter-So“ kaum noch möglich. Insofern waren die Februar- wie auch die Oktoberrevolution 

tatsächlich „Frucht der internationalen Entwicklung“, wie Rosa Luxemburg hervorhebt. Es war 

auch in jeder Beziehung nicht nur eine im engen Sinne „russische“ Revolution… 

Januar 1917 – Versuch der „Lösung von oben“ … 
 

Um den Jahreswechsel 1916/1917 wurde das Ausmaß der Krise in Russland immer deutlicher. 

Die Wirtschaftskrise vertiefte sich – und damit verschlechterte sich die Versorgung der 

Bevölkerung und der Armee. Die Produktion von Energie sank, genauso wie die kriegswichtiger 

Güter der Metallurgie und metallverarbeitenden Produktion. Das Transportwesen brach 

zusammen. Korruption wurde zum einzigen Mittel, um an die für die Produktion wichtigen Güter 

zu kommen. 

Mitte Dezember versuchten Teile der herrschenden Oligarchie den Zaren davon zu überzeugen, 

wenigstens unbeliebte Regierungsmitglieder aus der Regierung zu entlassen und durch andere, 

beliebter zu ersetzen, wenn er schon nicht einer wenigstens ansatzweise demokratischen 

Verfassung zustimmen wollte. Der Versuch misslang. Der Jubel der Öffentlichkeit über die 

Ermordung Rasputins als Ratgeber des Zaren durch einen Teil der Hofkamarilla war noch nicht 

Ausdruck von Opposition zum Zaren, nur gegenüber seinen „schlechten Ratgebern“. Die 
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Reaktionen zeigten aber, wie dünn die Grundlage des politischen Systems geworden war. Das 

oppositionelle Bürgertum kam zu der Erkenntnis, dass sich die Mittel „loyaler Bekämpfung der 

Regierung“ erschöpft hätten und man sich am „Vorabend eines offenen Konfliktes“ sehe. Teile 

der Generalität konstatierten, dass die Soldaten zunehmend mit dem Gedanken eines Umsturzes 

sympathisierten. General Krymow berichtete von der Front: „Die Stimmung in der Armee ist 

derart, dass die Nachricht von einem Umsturz von allen freudig begrüß werden würde. Der 

Umsturz ist nicht zu vermeiden, dass weiß man auch an der Front. Wenn Sie sich entschließen, 

dieses äußerste Mittel anzuwenden, so werden wir sie unterstützen. Ein anderes Mittel gibt es 

nicht mehr. Sie und viele andere haben ja alles Mögliche versucht, aber der verderbliche Einfluss 

der Kaiserin wirkt stärker als alles, was dem Kaiser von ehrenhaften Männern gesagt wird.“ Der 

Opposition aus den Reihen der russischen Oligarchie erkannte, dass die miserable militärische 

Situation wie auch der Zustand des zaristischen Staatsapparates zu einer Bedrohung für den 

Fortbestand der bürgerlichen Ordnung wurde. Mehr oder weniger offen wurden die Alternativen 

„Palastrevolution“ (Ersetzung des Zaren durch ein anderes Mitglied der Familie Romanow) auf 

der einen und Etablierung einer im modernen Sinne bürgerlichen Regierung (eines 

„verantwortlichen Ministeriums“ im Rahmen einer konstitutionellen Monarchie) unter Wahrung 

einer nach wie vor starken Position des Zaren auf der anderen Seite diskutiert. 

Die Wucht und Geschwindigkeit der Bewegung „von unten“ sollte zwei Monate später die Pläne 

der Umstürzler aus dem Umfeld des Hofes und aus der bürgerlichen Opposition allerdings über 

den Haufen werfen. 

Quellen und zum Weiterlesen 

Chestomatija po istorii SSSR 1861-1917, Moskva 1970 

Hellmann, M. (Hrsg.): Die russische Revolution 1917, dtv Dokumente, München 1964 

JANUAR 1917 – LINKE IM EXIL. 
 

Die Revolution im Februar kam nicht nur für die bürgerliche und „höfische“ Opposition 

überraschend. Obwohl sich die Bolschewiki im Verlaufe des Jahres 1916 reorganisieren (vor 

allem in den Fabriken und in der Armee) und auch andere linke Parteien sich konsolidieren 

können, scheint eine Revolution noch nicht unmittelbar bevor zu stehen. Führungen und viele 

AktivistInnen der unterschiedlichen linken Gruppen sind über die Welt verstreut. Ein bevorzugtes 

Ziel der Emigration von Linken verschiedener Richtung war die Schweiz, einige verschlug es 

nach Skandinavien, in die USA, nach Italien … Nur einige Beispiele zu Personen, die wenige 

Wochen später wichtige Rollen spielen sollten: Der Bolschewik Lenin und der Menschewik 

Martov waren in der Schweiz. Trotzki hatte es in die USA verschlagen. Der Tschernov von den 

Sozialisten-Revolutionären lebte in England. Die bolschewistischen Funktionäre Stalin und 

Kamenev (sie werden dann vor Lenins Rückkehr die starke petrograder Parteiorganisation führen) 

waren in sibirischer Verbannung. Die Rückkehr nach Russland bzw. in die Zentren revolutionärer 

Aktionen ab März 1917 zog sich über mehrere Monate, z.T. bis in den Herbst hin. 

Betrachtet man die Aktivitäten der russischen SozialdemokratInnen im Exil, so deutet im Januar 

trotz der Unruhe im Lande (in den ersten zwei Monaten 1917 soll es über 1.000 politische Streiks 

gegeben haben) nichts darauf hin, dass sie mit einem kurz bevorstehenden revolutionären Sturm 

rechnen. Lenin sagt in einer Rede Anfang Januar: „Wir, die Alten, werden vielleicht die 

entscheidenden Kämpfe dieser kommenden Revolution nicht erleben. Aber ich glaube mit großer 
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Zuversicht die Hoffnung aussprechen zu dürfen, daß die Jugendlichen, die so ausgezeichnet in 

der sozialistischen Bewegung der Schweiz und der ganzen Welt arbeiten, daß sie das Glück 

haben werden, nicht nur zu kämpfen, sondern auch zu siegen in der kommenden proletarischen 

Revolution.“ Diese Einschätzung mag auch mit der russischen Informationspolitik zu tun haben: 

Ab 20. Januar dürfen wegen einer Regierungskrise keine Zeitungen mehr ins Ausland geschickt 

werden. 

Der Schwerpunkt des praktischen Wirken Lenins liegt zu diesem Zeitpunkt in den 

Auseinandersetzungen um die Position der internationalen linken Sozialdemokratie zum Krieg, 

zum Pazifismus und zur These der „Vaterlandsverteidigung“. In engem Zusammenhang damit 

engagiert er sich auch in der schweizerischen Sozialdemokratie. Sein Briefwechsel zu diesem 

Zeitpunkt zeigt, dass er hier viel Zeit und Kraft investiert. Zwar hält er es für unwahrscheinlich, 

dass die Schweiz unmittelbar in den Krieg hineingezogen wird – trotzdem bittet er am 16.01.1917 

Ines Armand in Genf, die Parteikasse zu übernehmen. Genf würde im Kriegsfall von Frankreich 

besetzt, und damit hätte man noch Verbindung zu Russland. Am gleichen Tage hatte die 

Regierung der Schweiz eine Verstärkung des Grenzschutzes vorgenommen. 

Es ist eine Zeit des Studierens. In den Jahren seit 1914 hatte Lenin sich intensiv mit 

philosophischen und ökonomischen Fragen befasst. Das Manuskript zu „Der Imperialismus als 

höchstes Stadium des Kapitalismus“ war 1916 abgeschlossen worden. Nun studiert er Marx und 

Engels zu Fragen des Staates. Die entstehende Materialsammlung betitelt er „Marxismus und 

Staat“. Sie wird zur Grundlage der im August und September 1917 entstehenden Schrift „Staat 

und Revolution“. Sowohl der Kampf um eine eindeutige Position gegen den imperialistischen 

Krieg als auch die Auseinandersetzung mit theoretischen Fragen sind auf die Vorbereitung einer 

Revolution gerichtet. 

Lenins späterer Gegenspieler Alexander F. Kerenski, erst Minister der künftigen Provisorischen 

Regierung, dann Ministerpräsident, hatte im Lande bleiben und politisch aktiv sein können. 

Kerenski war seit der Revolution 1905-1907 mit der Arbeiterbewegung verbunden, war Mitglied 

der Partei der Trudowiki geworden, hatte als Rechtsanwalt und Parlamentarier (seit 1912 bis 1917 

erst stellvertretender, dann Fraktionsvorsitzender der Trudowiki, dann der Sozialisten-

Revolutionäre) gewirkt, hatte noch 1914 gegen den Krieg gestimmt, wurde danach aber zum 

Kriegsbefürworter. Weder er noch andere legal arbeitenden Politiker hatten eine Revolution im 

Kalkül, wie sie dann ausbrach. Kerenski war der einzige Minister der ersten Provisorischen 

Regierung, der nicht schon unter dem Zaren hohe Posten innehatte. Auch das bestätigt, dass der 

Januar den Planungen des „Umsturzes von oben“ gehörte. Die ebenfalls an Veränderungen, 

wenn auch weniger grundsätzlichen, interessierte bürgerliche Opposition einschl. der rechten 

Sozialdemokratie hatten so das Personal für einen Neuanfang. Es mag dahingestellt sein, ob die 

Massen ihre einzige Hoffnung in der Duma, dem Parlament, sahen – so stellt es Kerenski in 

seinen Memoiren dar. Fakt ist, dass Kerenski und andere Funktionäre verschiedener mehr oder 

weniger linker Parteien und natürlich der Opposition aus Bürokratie und Bürgertum eben „da 

waren“, andere nicht. 

Niemand anders als „die Massen selbst“ werden also einen Monat später die politischen Formen 

des Sturzes der Zarenherrschaft finden müssen. Die revolutionären Prozesse würden dann 

zeigen, ob und in welcher Weise die jahrelange meist illegale Arbeit der verschiedenen linken 

Strömungen langfristig Früchte trägt… 
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Neuausgabe mit Essays von Dietmar Dath und Christoph Türcke, herausgegeben und 

kommentiert von Wladislaw Hedeler und Volker Külow, 195-296. Berlin: Verlag 8. Mai. 

RUSSLAND, FEBRUAR 1917, VOR DER REVOLUTION – WER IST 
WER? 
 

Parteien haben es im zaristischen Russland schwer. Nach der Niederlage der Revolution 1905-

1907 gibt es mit der Duma zwar ein Parlament, das aber nach einem Dreiklassenwahlrecht 

bestimmt wurde und die armen Bevölkerungsschichten sowie die Städte benachteiligt. Aktives 

und passives Wahlrecht sind mit Grundbesitz verbunden. Die Fraktionen waren eher Strömungs- 

als Parteifraktionen. Selbst Parteien wie die bürgerlich-liberalen „Konstitutionellen Demokraten“ 

(„Kadetten“) sind nicht registriert, existieren also faktisch nicht als Organisation. (Vgl. Šelochaev 

2005, 103) 

Parteien spielen in der Februarrevolution erst einmal keine Rolle. Vor allem im linken Spektrum 

waren die meisten ParteipolitikerInnen entweder im Gefängnis, in der Verbannung oder in der 

Emigration. Trotzdem wurden diese Organisationen zu wichtigen Ausgangspunkten für die nach 

dem Aufstand folgenden Entwicklungen. Erst nach dem Februar kann tatsächlich eine 

Parteienlandschaft im modernen Sinne entstehen. 

Kräfteverhältnisse im Spiegel der parlamentarischen Präsenz 
 

In den Quellen schwankt die Zahl der Mitglieder der einzelnen Fraktionen. Das Wahlergebnis 

1912 und das Bild am Vorabend der Revolution 1917 unterscheiden sich beträchtlich. Spaltungen 

und Fraktionswechsel aus z.T. schwer nachvollziehbaren Gründen sind an der Tagesordnung. 

Zudem erscheinen die Fraktionen in der Literatur mit z.T. unterschiedlichen Bezeichnungen. 

Hedeler/Schützler/Striegnitz zählen zu Beginn des Jahres 1917 vierzehn Fraktionen (vgl. Hedeler, 

Schützler, und Striegnitz 1997, 425), während Wikipedia im Ergebnis der Wahlen 1912 nur neun 

Gruppen ausweist. (Wikipedia 2016) Anfang 1917 stellt sich die Situation wie folgt dar, wobei wir 

zu den Gruppierungen und ihrer Stärke einer jüngeren Veröffentlichung zur Geschichte der Duma 

folgen. (Vgl. Šelochaev 2006, 704) 

http://www.hrono.ru/biograf/index.php
https://www.sozialarchiv.ch/2016/03/16/vor-100-jahren-lenin-im-sozialarchiv/
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Sozialdemokratische Fraktion mit 6 (menschewistischen) Abgeordneten. Bei den Wahlen 1912 

hatten die Sozialdemokraten 11 Sitze errungen. Die fünf Bolschewiki, die ursprünglich zu dieser 

Fraktion gehörten, hatten schon 1913 eine eigene Gruppe „Russische Sozialdemokratische 

Arbeiterfraktion“ (5 Abgeordnete) gebildet, ihr Mandat dann 1915 wegen ihrer konsequenten 

Position gegen den Krieg verloren und waren verbannt worden. 

Beide Gruppen bildeten den extrem-linken Flügel der Duma. Allerdings standen sie nicht für die 

gesamte Sozialdemokratie im Russischen Reich. Eric Blanc verweist darauf, dass die Mehrheit 

der Sozialdemokraten nichtrussischen Parteien angehören. (Vgl. Blanc 2015, 28-30) Die SDAPR 

und die bolschewistische Linie bilden nur eine Minderheit von 22 Prozent gegenüber den linken 

und sich marxistisch verstehenden Parteien im Russischen Reich. In Polen, Finnland, Georgien, 

Litauen, der Ukraine und Armenien existieren bereits vor der Gründung der russischen eigene 

sozialdemokratische Parteien. Der Bund, eine Organisation jüdischer Arbeiter im Russischen 

Reich, besteht seit 1897. (Zu dessen interessanter Geschichte vgl. Wolff 2014) Diese 

Organisationen vertreten z.T. andere Auffassungen als die russische Sozialdemokratie, vor allem 

in der nationalen Frage, die in den Revolutionen 1917 eine zentrale Rolle spielen wird. „Anders 

als Bauer und die Bolschewiki neigten viele Sozialdemokraten aus den Randgebieten zu der 

Auffassung, dass territoriale und extraterritoriale nationale Lösungen miteinander verbunden 

werden müssen. Die Behauptung der Bolschewiki, der Kapitalismus löse die Teilung in Nationen 

auf, wurde allgemein abgelehnt, ebenso [Otto] Bauers Sicht, die Nationen seien permanente 

Gebilde, die mit der Errichtung des Sozialismus nur noch weiter zementiert würden.“ (Blanc 

2015, 40) Diese Differenzen sollen nach 1917 an Bedeutung gewinnen. 

Fraktion der Konstitutionellen Demokraten („Kadetten“) mit 53 Abgeordneten, die am besten 

organisierte Gruppe der bürgerlichen Opposition. (Vgl. Šelochaev 2006, 296ff.) Sie vertritt 

bürgerlich-liberale Positionen, ohne deshalb offen republikanisch zu sein. Diese Richtung 

orientiert sich am englischen Modell einer parlamentarischen Monarchie, während die 

„Oktobristen“ (siehe Fraktion des Bundes des 17. Oktober) eher dem österreichisch-deutschen 

Modell zuneigen. Es ist eine bürgerlich-reformerische Strömung, die auch bezüglich der Lösung 

der nationalen Frage liberalere Vorstellungen entwickelt als andere Parteien des rechten 

Spektrums. Sie steht dem Selbstbestimmungsrecht der Nationalitäten im Rahmen einer föderalen 

Ordnung aufgeschlossen gegenüber. (Vgl. Šelochaev 2005, 102) Die letztliche Orientierung auf 

Russlands imperiale Größe eint sie mit anderen Kräften des bürgerlichen und rechten Lagers. Die 

Hälfte der Minister der ersten Provisorischen Regierung nach der Februarrevolution wird dieser 

Partei angehören. 

Gruppe der Trudowiki mit 10 Abgeordneten, Fraktionsvorsitzender ist Kerenski, der sich im 

Februar 1917 dann den Sozialisten-Revolutionären anschließt, Minister und später 

Ministerpräsident der Provisorischen Regierung wird. 

Fraktion des Bundes des 17. Oktober mit 20 Abgeordneten; Ziel dieser konservativ-liberalen 

Gruppierung ist eine konstitutionellen Monarchie als Form bürgerlich-demokratischer Ordnung. 

(Vgl. Orlov et al. 2017, 204) Der Name dieser Gruppe und der „Semstwo-Oktobristen“ bezieht 

sich auf das am 17.10.1905 verkündete „Manifest zur Verbesserung der staatlichen Ordnung“, 

mit dem Regierung und Zar versuchten, durch kleine Zugeständnisse die revolutionären 

Bewegungen abzuschwächen. 

Fraktion der Semstwo-Oktobristen mit 58 Abgeordneten, entsteht als Abspaltung von der 

Fraktion des Bundes des 17. Oktober, Positionen ähnlich, allerdings in zwei Richtungen 
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gespalten. Die rechte Richtung galt neben den Konservativen der Regierung als wünschenswerte 

Besetzung der nicht mehr zustande gekommen V. Duma, wie es in einer Notiz aus dem 

Innenministerium 1915/1916 heißt. (Vgl. Kirʹjanov 1998, 666) 

Fraktion des Zentrums mit 32 gemäßigt-konservativen Abgeordneten. (Vgl. Šelochaev 2006, 690) 

Sie sind reformorientiert und vertreten in der nationalen Frage eine liberalere Position als die 

nationalistischen Gruppierungen. 

Progressisten mit „ungefähr“ 37 Abgeordneten. (Vgl. Šelochaev 2006, 522) Ihr Ziel ist die 

Installierung eines bürgerlich-demokratischen Regimes, etwa in Form einer konstitutionellen 

Monarchie. (Vgl. Orlov et al. 2017, 203 und 206) Sie treten dabei sehr aktiv mit eigenen 

Gesetzesprojekten zur Landreform, zur Reformen von Staatsrat und Senat u.a. in Erscheinung. 

Sie soll in dieser Hinsicht die aktivste Fraktion gewesen sein. Die Basis dieser liberalen 

Gruppierungen liegt vor allem in den ländlichen und städtischen Selbstverwaltungsorganen. 

Fraktion der progressiven Nationalisten mit 34 gemäßigt-konservativen Mitgliedern. (Vgl. 

Šelochaev 2006, 520) 

Russische nationale Fraktion, auch unter dem Namen Fraktion der russischen Nationalisten und 

gemäßigten Konservativen, mit 49 Abgeordneten, die sich für eine Reform der Zarenherrschaft 

einsetzten. (Vgl. Šelochaev 2006, 557 f.) 

Fraktion der Rechten mit „18 bis 20 Abgeordneten“, die im Kern für eine unbeschränkte 

Monarchie eintritt und antisemitische Positionen vertritt. (Vgl. Šelochaev 2006, 531) 

Gruppe der unabhängigen Rechten mit „32 oder 34 Abgeordneten“, die die Unversöhnlichkeit 

der Fraktion der Rechten gegen liberalere Positionen nicht mitträgt. (Šelochaev 2006, 421) 

Unabhängige Gruppe mit 9 Abgeordneten, die den „extrem-linken“ Flügel des bürgerlichen 

„Progressiven Blockes“ bilden. Zum Ende des Imperiums 1916 spricht sie von der Notwendigkeit 

einer Revolution und tritt in konfrontativer Weise in Opposition zur Regierung. (Vgl. Šelochaev 

2006, 420) 

Polskie Kolo mit 4 Abgeordneten, wird eher dem rechten Lager zugerechnet. 

Polnisch-litauisch-belorussische Gruppe mit 5 Abgeordneten. 

Gruppe der Moslems mit 6 Abgeordneten. 

Parteilose mit 22 Abgeordneten, die vor allem aus verschiedenen rechten bzw. liberalen 

Gruppierungen kommen und entsprechend unterschiedlich abstimmen. (Šelochaev 2006, 57f.) 

Die Kadetten, Progressisten (bis Herbst 1916), die Fraktion des Bundes des 17. Oktober, die 

Semstwo-Oktobristen, die Fraktion des Zentrums und die progressiven Nationalisten bilden seit 

1915 den „Progressiven Block“, der gewöhnlich gemeinsam stimmt. (Šelochaev 2006, 519) 

 

Die übrigen hier aufgeführten Parteien bzw. Fraktionen sind eher dem monarchistisch-

konservativen Lager zuzurechnen oder vertreten vor allem nationale Interessen. Wikipedia 

rechnet der extremen Rechten 64 Abgeordnete zu, den Nationalisten 88 und den Nationalitäten 

26. (Vgl. Wikipedia 2017) Die Rechten haben oft einen direkten Draht in die Umgebung des Zaren 
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und zur Regierung. Zu den in diesem Spektrum wirkenden Organisationen gehören nicht zuletzt 

auch monarchistische Vereinigungen, die jegliche Ansätze demokratischer Reformen, wie sie 

auch von den Liberalen befürwortet werden, ablehnen. Allerdings haben, so jedenfalls die 

Einschätzung der Polizeibehörden zum Ende der Zarenzeit, diese Organisationen kaum noch 

Masseneinfluss. Bedeutungslos sind sie allerdings nicht. Erstens gehören diesen Organisationen 

auch Persönlichkeiten des geistigen Lebens, KünstlerInnen und Wissenschaftler an. (Kožinov 

1995, 16ff.) Zweitens sind sie mit den Schwarzhundertern verbunden, die schon in der 

Revolution 1905-1907 durch terroristische Aktionen bekannt geworden waren. Sie, die mit ihnen 

verbundenen Teile der Geistlichkeit und die Monarchisten bilden den Kern der extremen Rechten. 

Es geht ihnen um die Einheit von russisch-orthodoxer Religiösität, Monarchie und 

Nationalismus1. (Kožinov 1995, 7) Demokratiefeindlichkeit, Großmachtstreben, Antisemitismus 

und die Forderung nach brutaler Unterdrückung jeglicher „Agitation“ unter Arbeitern und Bauern 

sind hier auf das engste verbunden. Einer der prominenten und extremen Vertreter dieses 

Flügels, Bischof Makarij (M.V. Gnevušev), lässt es sich auch nicht nehmen, im Verlaufe der 

revolutionären Ereignisse 1906 selbst der Regierung zu drohen: Wenn sie nicht unverzüglich 

Maßnahmen gegen Linke, Liberale, Juden, Polen usw. einleite, werde man „Hilfe bei den 

Volksmassen suchen“. (Stepanov 2011, 808) Diese Drohung war ernst zu nehmen. Der Mann 

gehört 1912 zur Vorbereitungskomitee rechter Parteien zur Parlamentswahl … und wird im Jahr 

2000 heiliggesprochen werden. (Vgl. Stepanov 2011, 815) In einer Publikation aus dem Jahre 

2008 wird diese Bewegung so vorgestellt: „Die Schwarzhunderter ist ein organisierter Teil des 

Russischen Volkes im Kampf für völkische Ideale und gegen alle inneren und äußeren Feinde 

Russlands. Im XX. Jahrhundert vereinigten die Schwarzhunderter in ihren Reihen die besten 

Menschen unseres Landes und waren die größte Volksbewegung, die hinsichtlich der Zahl der 

Mitglieder alle damals bestehenden politischen Parteien übertraf… Die Ideologie der 

Schwarzhunderter war die Fortsetzung und Konkretisierung der Ideologie der Slavophilen, die 

von der hohen Vorbestimmung, der besonderen Mission des russischen Volkes beim Umbau der 

Welt auf christlichen Grundlagen und im Kampf mit dem Bösen in der Welt, das diesen Umbau 

verhindert, ausging.“ (Platonov 2008, 5) Dabei handelt es sich keinesfalls nur um eine bäuerliche 

Strömung, sie erfaßt Vertreter aus allen sozialen Schichten. So sollen 1.500 Arbeiter der Putilow-

Werke in St. Petersburg, deren Belegschaft dann in den Revolutionen eine große Rolle spielen 

wird, mit den Schwarzhunderter verbunden sein. Gilbert bestätigt mit seinen Untersuchungen, 

dass es der extremen Rechten gelingt, in den Jahren zwischen den Revolutionen enormen 

Masseneinfluss zu gewinnen. (vgl. Gilbert 2016, 155ff.)  

Kräfte außerhalb des Parlamentes 
 

In der Duma im Februar 1917 nicht unmittelbar vertreten ist die Partei der Sozialisten-

Revolutionäre (Sozialrevolutionäre), die sich auf das Erbe der Narodniki (Volkstümler) beziehen. 

Sie treten für eine bürgerlich-demokratische Revolution und für staatliche Reformen zum 

Übergang zum Sozialismus ein. Sie befürworten, wenigstens in Teilen, den Terror als Instrument, 

um die Regierung zu entsprechenden Reformen zu zwingen. (Vgl. Orlov et al. 2017, 202) 

Abgeordnete dieser Richtung sind bei den Trudowiki zu finden. Die Sozialisten-Revolutionäre, die 

                                                        
1 Eigentlich sprechen sie nicht von Nationalismus, sondern „Narodnost’“ – genauer, aber auch verharmlosend mit 
Volkstümlichkeit zu übersetzen. Ein Ideologe der Slavophilen beschreibt 1859 „Narodnost’“ als „Kombination aller 
geistigen und physischen Kräfte, die die Vorsehung irgendeinem Volk gegeben hat, auf dass es seine menschliche 
Bestimmung auf Erden erfülle.“ (zit. nach Golczewski and Pickhan 1998, 25) Der frühe Belinskij schreibt: 
„Bedingungsloser Gehorsam gegenüber der zaristischen Autorität ist nicht nur unsere Notwendigkeit und in unserem 
besten Interesse, sondern dies ist auch die höchste Poesie unseres Lebens, unsere nardnost’.“ (zit. nach Golczewski 
and Pickhan 1998, 31) 
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sich vor allem als Partei für die Bauern versteht (ihre Mitgliedschaft allerdings stammt vor allem 

aus der Intelligenz), werden nach dem Februar zu einer Massenpartei und bei den Wahlen zur 

Konstituierenden Versammlung 1917 die meisten Stimmen auf sich vereinigen. (Vgl. Hedeler, 

Schützler, und Striegnitz 1997, 424) 

Ebenfalls ohne parlamentarische Präsenz sind (selbstverständlich) die anarchistischen 

Strömungen, z.B. die Anarchisten-Kommunisten und Syndikalisten-Anarchisten, die in den 

folgenden Jahren eine große Bedeutung erlangen werden. Sie sind entschiedene Gegner des 

Krieges und erklären konsequent, dass nur die Arbeiter selbst einen Sozialismus aufbauen und 

sich dabei von niemandem vertreten lassen können. In dieser Hinsicht stehen sie im Gegensatz 

zu den Sozialdemokraten der verschiedenen Richtungen. Sie sind international vernetzt, in 

bestimmtem Maße tatsächlich in den Betrieben verankert und schmieden schon 1916 sehr 

konkrete Aufstandspläne. Diese Bewegung ist mit Namen wie Bakunin, Kropotkin oder Tolstoi 

verbunden. Allerdings auch in dieser Strömung wird die Frage von Krieg und Frieden zu einem 

Streitpunkt, als Kropotkin und andere prominente Anarchisten 1916 eine Erklärung verfassen, in 

der sie sich als Kriegsbefürworter erweisen. (Kropotkin 1916) Nestor Machno, der als Führer einer 

anarchistisch orientierten Bauernbewegung im Kampf sowohl gegen die weiße Konterrevolution 

wie auch die Bolschewiki bedeutend werden wird, spielt zu diesem Zeitpunkt noch keine Rolle. 

Konfliktlinien im Februar 1917 
 

Außer den Bolschewiki befürworten die anderen in der Duma vertretenen Gruppierungen den 

Krieg, kritisieren allerdings in zunehmendem Maße das politische System, das sich als unfähig 

erweist, diesen erfolgreich zu führen. Die Notwendigkeit demokratischer Reformen wird von 

linken bis gemäßigt-konservativen Gruppierungen gesehen. Die Wege und das Maß, z.B. in der 

Agrarfrage, sind umstritten: Privatisierung, Munizipalisierung, Nationalisierung, mit oder ohne 

Entschädigung des Großgrundbesitzes – alle diese Wege werden vertreten. Allerdings sind auch 

konservative und rechtsextreme Kräfte stark, die jegliche Reformen ablehnen. 

Damit sind die wichtigsten Konfliktlinien für die kommenden Monate klar markiert: über kurz oder 

lang wird die Friedens-Frage die entscheidende werden, gefolgt von der Agrarfrage. Werden die 

Kriegsbefürworter sich in der bevorstehenden bürgerlich-demokratischen Revolution als fähig 

erweisen, sich von ihren alten Vorstellungen zu lösen? Wie wird sich die Linke von 

SozialdemokratInnen bis AnarchistInnen zu demokratischen Rechten und zum neu entstehenden 

politischen System verhalten? Welche Macht werden die Monarchisten und Rechtsexteristen 

entwickeln können? Welche Rolle werden in der Politik die Militärs spielen? 

Quellen und zum Weiterlesen 

Blanc, Eric. 2015. „Ein neuer Blick auf das Verhältnis von Bolschewiki und nationalen 

Befreiungsbewegungen im Zarenreich.“ Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der 

Arbeiterbewegung 2015 (II/2015):28-43. Auch unter www.arbeiterbewegung-jahrbuch.de/wp-

content/uploads/2015/06/Blanc-Jahrbuch_2015_II_Blanc.pdf 

Gilbert, George. 2016. The radical right in late imperial Russia : dreams of a true fatherland?, 

BASEES / Routledge series on Russian and East European studies ; 104. London: Routledge. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Manifest_der_Sechzehn
http://www.arbeiterbewegung-jahrbuch.de/wp-content/uploads/2015/06/Blanc-Jahrbuch_2015_II_Blanc.pdf
http://www.arbeiterbewegung-jahrbuch.de/wp-content/uploads/2015/06/Blanc-Jahrbuch_2015_II_Blanc.pdf


 

 17 

Golczewski, Frank, and Gertrud Pickhan. 1998. Russischer Nationalismus : die russische Idee im 

19. und 20. Jahrhundert ; Darstellung und Texte. Edited by Nermina Halač, Sammlung 

Vandenhoeck. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 

Hedeler, Wladislaw, Horst Schützler, und Sonja Striegnitz, (Hrsg.) 1997. Die russische Revolution 

1917: Wegweiser oder Sackgasse? Berlin: Dietz Verlag. 

Kirʹjanov, Jurij Ilʹič. 1998. Pravye partii / dokumenty i materialy; 1905 – 1917 gg.; v 2 tomach ; T. 

2, 1911 – 1917 gg. Hrsg. von Jurij Ilʹič Kirʹjanov, Pravye partii / dokumenty i materialy; 1905 – 

1917 gg.; v 2 tomach. Moskva: ROSSPĖN. 

Kožinov, Vadim Valerianovič. 1995. Zagadočnye stranicy istorii XX veka : [„černosotency“ i 

revoljucija]. Moskva: Prima V. 

Kropotkin, Pjotr u.a. 1916. „Manifest der Sechzehn.“ Zuletzt bearbeitet am 17.10.2015, abgerufen 

am 07.02.2017. de.wikipedia.org/wiki/Manifest_der_Sechzehn. 

Orlov, A.S., V.A. Georgiev, N.G. Georgieva, und T.A. Sivochina. 2017. Istorija Rossii v schemach. 

Učebnoe posobie. Moskva: Prospekt. 

Platonov, O.A. 2008. „Predislovie.“ In Černaja sotnja : istoričeskaja ėnciklopedija ; [1900 – 1917], 

hrsg. von Anatolij D. Stepanov und Andrej A. Ivanov, 5-13. Moskva: Inst. Russkoj Civilizacii [u.a.]. 

Šelochaev, Valentin V. 2005. „Političeskie partii Rosii v svete novych istočnikov.“ In Političeskie 

partii v rossijskich revoljucijach, hrsg. von G.N. Sevost’janov, 97-105. Moskva: Nauka. 

Šelochaev, Valentin Valentinovič, ed. 2006. Gosudarstvennaja Duma Rossijskoj imperii : 1906 – 

1917, Gosudarstvennaja Duma Rossii / ėnciklopedija; v 2-ch tomach; 1906 – 2006. Moskva: 

Rossijskaja Političeskaja Ėnciklopedija. 

Stepanov, Andrej Dmitrievič. 2011. Svjatye černosotency : [Svjaščennyj Sojuz Russkogo Naroda], 

Russkaja civilizacija. Moskva: Inst. Russkoj Civilizacii. 

Wikipedia. 2016. „Выборы в IV Государственную Думу Российской империи.“ Abgerufen am 

06.02.2017. tinyurl.com/zzka966. 

Wikipedia. 2017. „Duma.“ Abgerufen am 31.01.2017. 

de.wikipedia.org/wiki/Duma#Staatsduma_im_Kaiserreich_Russland. 

Wolff, F. 2014. Neue Welten in der Neuen Welt: Die transnationale Geschichte des Allgemeinen 

Jüdischen Arbeiterbundes 1897-1947, Industrielle Welt: Böhlau-Verlag GmbH. 

RUSSLAND, FEBRUAR 1917 – DIE AGRARFRAGE 
 

Zwar waren die ArbeiterInnen (ganz genau gesagt Arbeiterinnen), vor allem die 

IndustriearbeiterInnen, das auslösende Moment der Revolutionen 1917. Die bildeten aber mit 

knapp 4 Mio. Menschen (bei etwa 18 Mio. LohnarbeiterInnen) eine sehr dünne Schicht, die in 

drei Industriezentren konzentriert war. Der Erfolg des Umbruchs hing letztlich also von den 

Bauern ab, die auch die überwiegende Masse der Soldaten stellte. 

Die Agrarfrage ist im 19. und frühen 20. Jahrhundert die zentrale Achse der sozialen und 

geistigen Auseinandersetzungen in Russland. Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch die 

https://de.wikipedia.org/wiki/Manifest_der_Sechzehn
http://tinyurl.com/zzka966
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russische Linke von Anfang an gezwungen war, sich dazu zu positionieren. Im Kern ging es um 

die Frage, ob Kapitalismus überhaupt unter den russischen Verhältnissen möglich ist. Daraus 

leitete sich die Frage ab, wer die Hauptkraft der Überwindung des Zarismus sei und welche 

Richtung die Gesellschaft dann gehen solle. Waren die Bauern oder die Arbeiter das 

entscheidende, vorwärtstreibende Element? Sollten die patriarchalen Verhältnisse der Obščina 

(auch Obschina) oder die Fabrik als realistische Perspektive betrachtet werden? Im 3. Kapitel von 

„Zur russischen Revolution“ unterzieht Luxemburg die Agrarpolitik der Bolschewiki einer 

grundsätzlichen Kritik. Insbesondere moniert sie, dass nicht sofort sozialistische Verhältnisse auf 

dem Lande etabliert wurden, sondern mit der Übergabe des Bodens in die private 

Bewirtschaftung durch Einzelbauern „dem Sozialismus auf dem Lande eine neue mächtige 

Volksschicht von Feinden geschaffen“ worden sei. 

Die russische Dorfgemeinschaft 
 

Die Obščina war eine Form der Landbewirtschaftung, in der sich der Boden in Verfügung der 

Dorfgemeinschaft befand. Die Dorfgemeinschaft war Adressat der staatlichen Politik, der 

Steuererhebung usw. sowie der Leistungen für die Grundherren. Die inneren Verhältnisse regelte 

sie selbst. Dazu gehörte auch und vor allem die jährliche Umverteilung des Bodens unter den 

Gemeindemitgliedern bei gemeinsamer Nutzung von Wald und anderen Flächen, die 

Unterhaltung von Wegen u.a. Die Gemeindemitglieder bewirtschafteten auf dieser Grundlage 

ihre eigenen Höfe, setzten eigene Gerätschaften und Zugvieh, später auch LohnarbeiterInnen zur 

Bearbeitung der ihnen zufallenden Flächen ein. Das gewährleistete lange Zeit einen gewissen 

sozialen Ausgleich im Dorf. Daher ist auch von „ausgleichender Bodennutzung“ die Rede. 

Die Aufhebung der Leibeigenschaft in Russland (1861) hatte erst einmal die Dorfgemeinschaft, 

das heißt die gemeinsame Entscheidung über die Bewirtschaftung des Gemeindelandes durch 

die Gemeindemitglieder, und den Status der Großgrundbesitzer nicht angetastet. Die Bauern 

konnten sich nun durch Geld- oder/und Arbeitsleistungen aus der Abhängigkeit vom 

Grundherren „freikaufen“, Boden zur privaten Nutzung erhielten sie aber nicht. 

Ist Kapitalismus in Russland „möglich“? 
 

Trotzdem setzte damit die Entwicklung des Kapitalismus in der Landwirtschaft ein, denn die 

Bauern konnten und mussten nun zunehmend für den Markt produzieren. Diese Entwicklung 

wurde unterschiedlich bewertet. Die Volkstümler betrachten sie als „künstlich“, Kapitalismus sei 

wegen des ungeheuren Gewichtes der bäuerlichen Wirtschaften mit ihren naturalwirtschaftlichen 

Beziehungen und der damit verbundenen Enge des Marktes in Russland nicht möglich. 

Dem stellten Georgi Plechanow (der erste russische Marxist) und dann Lenin eine marxistische 

Sicht entgegen. Lenin konzentriert sich in den ersten 10 Jahren seines Schaffens vor allem auf 

die Auseinandersetzung mit dieser Behauptung. Er zeigte, wie schon die geringen Anfänge der 

Produktion für den Markt dazu führen, dass die Bauern entweder zu Agrarkapitalisten oder 

Proletariern werden. Die Obščina beginnt zu zerfallen, kann also nach Meinung Lenins kein 

Ausgangspunkt für die Überwindung des Zarismus und den Aufbau einer nicht- oder 

nachkapitalistischen Gesellschaft mehr sein. Der Klassengegensatz von Kapital und Arbeit 

entwickelt sich auch auf dem Lande – davon muss die Arbeit der marxistischen Sozialdemokratie 

auf dem Lande ausgehen. Dahinter stand die alte sozialistische Idee der Überwindung des 

Gegensatzes von Stadt und Land und der Unterordnung der Menschen unter eine ihre 
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Persönlichkeit zerstörende Arbeitsteilung. Die SozialdemokratInnen des frühen 20. Jahrhunderts, 

so auch Lenin und Luxemburg, gingen davon aus, dass Industrialisierung und Sozialisierung aller 

Lebensbereiche der Weg in die Zukunft sei. Diese Vorstellung geht schon auf die sog. 

Utopischen Sozialisten und auch auf Marx zurück. August Bebel hatte neben verschiedenen 

Schriftstellern dieses Bild in „Die Frau und der Sozialismus“ (1878 erschienen) 

www.mlwerke.de/beb/beaa/beaa_000.htm eindrucksvoll entwickelt. (vgl. Bebel 1959 [1878], 

507ff.) Lenin sieht sich in seiner Bewertung auch durch Karl Kautsky bestätigt, der 1899 sein 

Buch „Die Agrarfrage. Eine Uebersicht über die Tendenzen der modernen Landwirthschaft und 

die Agrarpolitik der Sozialdemokratie.“ (www.marxists.org/deutsch/archiv/kautsky/1899/agrar/) 

veröffentlicht hatte. Praktisch zur gleichen Zeit veröffentlicht Lenin sein Buch „Die Entwicklung 

des Kapitalismus in Russland. Der Prozeß der Bildung des inneren Marktes für die Großindustrie“. 

(vgl. Lenin 1956 [1899]) 

Reformversuche unter zaristischer Herrschaft 
 

Bis 1906 war die Obščina als Kern der Agrarverhältnisse in Russland nicht angegriffen worden. In 

anderen Teilen des Imperiums existierten nomadische Wirtschaftsweisen und feudale 

Beziehungen in unterschiedlichsten Formen. Um der revolutionären Bewegung 1905 – 1907 die 

Spitze zu nehmen und das Land zu befrieden sollte im Rahmen einer Agrarreform (nach dem 

damaligen Regierungschef als Stolypinsche Reformen bezeichnet) eine neue massenhafte 

Schicht von Privateigentümern unter den Bauern geschaffen werden, nicht zuletzt um die soziale 

Basis des Zarismus, der Monarchie, zu erweitern. Woher aber das Land nehmen? Freilich war es 

nicht denkbar, dazu den Großgrundbesitz anzutasten. So wurde die Möglichkeit geschaffen, das 

Gemeindeland zu privatisieren – wodurch aber klar wurde, wie schwach die entstehenden 

Privatbetriebe sein würden. Diese Konstellation wurde von den Bauern erkannt, weshalb lediglich 

26 Prozent der Bauern diese Möglichkeit nutzten und damit 22 Prozent des Bodens aus der 

Obščina entnommen wurde. Bauern, die im Zuge dieser Reformen nach Sibirien umgesiedelt 

wurden und dort ihre Höfe errichteten, übernahmen meist die Form der Dorfgemeinde. Auch 

wenn nach den Reformen der Jahre 1906 bis 1911 die landwirtschaftliche Produktion stieg, ist 

nach Einschätzungen der Historiker das politische Ziel, die Schaffung einer neuen sozialen Basis 

für die Monarchie, nicht erreicht worden. (vgl. Bezborodov 2004, 45ff.) Ergebnis dieser Politik war 

eine vielgestaltige Struktur der Agrarverhältnisse, von vorfeudalen bis hin zu modernen 

Farmbetrieben, die in der Literatur auch als „Mnogoukladnost‘“, bezeichnet wird. Dies alles 

verband sich mit einer eigentümlichen Kultur, die Spiegelbild der zerklüfteten wirtschaftlichen 

und politischen Landschaft „Russland“ war und die bis heute Anlass zu mehr oder weniger 

vereinfachenden bis arroganten Auffassungen von der russischen Gesellschaft gibt. Das 

Verhalten der Bauern in der Phase der Revolution von 1917 bis 1921 war auf jeden Fall geprägt 

von den dahinter stehenden Erfahrungen von gesellschaftlicher Marginalisierung: Sturz des 

Zarismus, Sturz der Provisorischen Regierung und die Aufstände gegen die Bolschewiki haben 

hier ihre gemeinsamen Wurzeln. (vgl. z.B. Pipes 1977, 147ff.) 

Vor allem in der Nähe der Großstädte und in der Ukraine entwickelten sich in breiterem Maße 

tatsächlich kapitalistisch wirtschaftende Bauernwirtschaften. Der Staat versuchte, mit 

verschiedenen Mitteln, wie z.B. die Entsendung von Agronomen, die Förderung 

agrarwissenschaftlicher Arbeiten u.a. diese Entwicklung zu unterstützen. Es bestanden außerdem 

verschiedenartige Formen genossenschaftlicher Zusammenschlüsse. 

Allerdings wurden diese Entwicklungen von Teilen der herrschenden Schichten mit Misstrauen 

http://www.mlwerke.de/beb/beaa/beaa_000.htm
https://www.marxists.org/deutsch/archiv/kautsky/1899/agrar/


 

 20 

oder offener Feindschaft beobachtet und auch unterlaufen. Aber selbst die entstandenen Ansätze 

wurden durch den beginnenden Krieg offensichtlich weitgehend zerstört. 

Im Jahr 1916 führte die zaristische Regierung dann die zwangsweise Eintreibung von 

Getreidelieferungen ein, wodurch die durch den Krieg ohnehin erschütterte Bindung der Bauern 

an die Monarchie weiter sank und die bevorstehende Revolution eine massenhafte Basis 

gewann. Gleichzeitig wurde aber mit diesen Maßnahmen der Gegensatz zwischen Land und 

Stadt gesetzt – denn die Zwangsablieferung war ja für die städtische Bevölkerung und für die 

Unterhaltung der Armee vorgesehen. Aus der Sicht der Bauern war die „Ernährungsdiktatur“ der 

Bolschewiki ab Mitte 1918 im Rahmen des Kriegskommunismus nichts anderes als die 

Wiederholung des Versuches der Errichtung der „Diktatur der Stadt über das Land“ unter dem 

Zarismus, zumal die Eintreibung der Abgabe in erster Linie durch „Städter“ realisiert wurde – 

nicht von Organen der Bauernschaft. 

Die Masse der Bauern war praktisch von politischen Entscheidungen ausgeschlossen. Zwar gab 

es ländliche Selbstverwaltungsorgane, die „Semstwo“, die eher ständischen Charakter trugen 

und von Großbauern, ländlichem Bürgertum und Beamten dominiert waren. Die Bauernschaft 

hatte in der Revolution1905-1907 sich zwar kraftvoll politisch artikuliert, tatsächlich aber keine 

eigene politische Kraft hervorgebracht. Die Interessen der Bauern – oder was dafür gehalten 

wurde – wurden von Intellektuellen vertreten. Im 19. Jahrhundert waren es die „Narodniki“ 

(Volkstümler), die in der Organisation der Dorfgemeinde einen Weg in eine nach- bzw. 

nichtkapitalistische Zukunft sahen. Ihr Erbe wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von den 

Sozialisten-Revolutionären (auch Sozialrevolutionäre) übernommen. 

Das Versprechen „Boden“ 
 

Nach der Februarrevolution wurde den Bauern eine Agrarreform versprochen, um ihnen Land zu 

geben und ihre Abhängigkeit von den Grundbesitzern zu beseitigen. Die Vorhaben der 

Provisorischen Regierung lösten aber diese Versprechen nicht ein. Im Oktober 1917 wurde ein 

Gesetzentwurf vorgelegt, der nicht nur keine entschädigungslose Enteignung der Grundbesitzer 

vorsah, sondern die Bauern auch noch zur Zahlung von Pacht für übergebene Ländereien 

verpflichtete. 

Vor diesem Hintergrund ist die Bedeutung des Dekretes über den Boden unmittelbar nach der 

Oktoberrevolution nicht zu überschätzen. Es war eine politische Entscheidung, um die Bauern zu 

gewinnen – sie trug aber auch den ökonomischen Gegebenheiten Rechnung. Es gab schlichtweg 

keine Kraft, die eine verstaatlichte Landwirtschaft hätte organisieren können. Den Bauern musste 

die Möglichkeit gegeben werden, wieder Vertrauen in die eigenen wirtschaftlichen Fähigkeiten, 

wie auch in die „Städter“ und in jegliche Form von Staatlichkeit zu gewinnen. Das Dekret bezog 

sich auf einen „Bäuerlichen Wählerauftrag zur Bodenfrage“ 

www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_ru&dokument=0006_bod&l=de , der in der 

Tat an die Tradition der Obščina anknüpfte. Es sah in den Punkten 7 und 8 Verteilung und 

Bewirtschaftung des Bodens in der Selbstverwaltung des gesellschaftlichen „Agrarfonds“ (in 

anderen Übersetzungen „Bodenfonds“) auf lokaler Ebene vor. (Sowjetkongreß 1964 [1917], 317) 

Die Idee des Dekretes war nicht die einer „nachholenden Modernisierung“, also der Erzeugung 

einer Schicht landwirtschaftlicher Kapitalisten, es war auch nicht die eines 

„staatskapitalistischen“ Systems, wie es dann in der Neuen Ökonomischen Politik (NÖP, mitunter 

auch NEP) ab 1921 realisiert wurde. Die Neue Ökonomische Politik umfasste Maßnahmen, wie 

http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_ru&dokument=0006_bod&l=de
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die Widerzulassung von Formen freien Handels, die Übergabe der Verantwortung der Betriebe 

und Arbeitskollektive für Aufwand und Ergebnisse ihrer Arbeit, Auszahlung der Löhne in 

Geldform, Schaffung eines eigenen Geld- und Kreditsystems, von Formen gesellschaftlicher 

Planung u.ä. bei straffer politischer Kontrolle durch Staatsmacht und Parteiorgane. Indem das 

Dekret über den Boden auf die Eigeninitiative und die Kompetenzen der Bauern selbst setzte, 

entsprach es den politischen Gegebenheiten – dem tiefen Zerwürfnis zwischen Bauern und 

alter(!) Staatsmacht – und den ökonomischen Gegebenheiten eines kriegsruinierten 

Bauernlandes, in dem sich das Dorf auf die eigenen Ressourcen stützen musste, um die Stadt zu 

versorgen – da es keine anderen gab. 
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PETROGRAD, 23. FEBRUAR 1917: DIE REVOLUTION 
BEGINNT… 
 

Am 23. Februar, also am 8.März 1917 nach heutiger Rechnung, kam es in Petrograd, der 

Hauptstadt des Russischen Imperiums zu Massenstreiks und –demonstrationen. Die Revolution 

hatte begonnen. Es waren zuerst vor allem von Arbeiterinnen, die gegen schlechte 

Versorgungslage und Lebensbedingungen protestierten. Am 27. Februar telegrafiert der 

Kriegsminster Beljajew: „Die Lage in Petrograd wird sehr ernst. Der militärische Aufruhr kann mit 

den wenigen Truppen, die ihrer Pflicht treu geblieben sind, nicht unterdrückt werden; im 

Gegenteil, viele Einheiten gehen allmählich zu den Rebellen über. Brandstiftungen haben 

begonnen, und es gibt keine Mittel, sie zu bekämpfen. Es ist unumgänglich, daß wirklich 

zuverlässige Truppen hierher geschickt werden, dazu in genügender Anzahl, um für gleichzeitige 

Aktionen in verschiedenen Stadtteilen zur Verfügung zu stehen.“ (Beljajew 1964 [1917]) Freilich – 

diese Truppen gab es kaum noch. 

Nur eine Woche später, am 1. März (14. März) hatte die Revolution in den meisten wichtigen 

Städten gesiegt. Einen weiteren Tag später wurde die neue Provisorische Regierung unter Fürst 

G.J. Lwow gebildet. Der Zar dankte ab. Der Regierung gehörten Vertreter der „Konstitutionellen 

Demokraten“ (Kadetten), ein „Oktobrist“, ein Sozialist-Revolutionär (der frühere Trudowik 

Alexander Kerenski), ein „Zentrist“ und zwei Parteilose an. Es war also eine bürgerliche 

Regierung mit konservativem Einschlag. Geboren war sie, wie z.B. der rechte Duma-Abgeordnete 

V.V. Šul’gin in seinen Erinnerungen berichtet, nicht als Frucht strategischer Überlegungen, 

http://ifg.rosalux.de/2017/03/07/revolution-beginnt/
http://ifg.rosalux.de/2017/03/07/revolution-beginnt/
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sondern völliger Ratlosigkeit angesichts der Massenbewegung. (vgl. Dimitriev and Ėmontova 

1970, 516ff.) 

Betrachtet man nur diese nüchternen Fakten erscheinen die Ereignisse des Februar eigentlich 

harmlos im Vergleich zu den im Oktober 1917 beginnenden Prozessen. 

Nicht einfach Vorspiel der Oktoberrevolution 
 

Stellt man aber die Vorgeschichte der bäuerlichen und proletarischen Kämpfe, das politische und 

kulturelle System des Zarismus sowie die wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten in 

Rechnung, wie wir sie in den früheren Beiträgen skizziert haben, ist der Februar der 

entscheidende Durch- und Aufbruch. Die Massen brachen mit alldem, was ihnen durch 

Intellektuelle zugeschrieben wurde und im Ausland (auch in der internationalen Sozialdemokratie) 

das Bild Russlands prägte: Langmut, Duldsamkeit, Konservatismus. „Entgegen den 

Vorstellungen der Ereignishistoriographie erweist sich nicht der „bolschewistische“ Oktober, 

sondern der „demokratische“ Februar als der kritische Punkt im Jahre 1917. Für die im 

paternalistischen Denken verhafteten Massen war die Tatsache des Sturzes der Macht von 

außerordentlicher Bedeutung und wichtiger als ihre Übernahme, einerlei durch welche Kraft… 

Außerdem stellte der Februar jenen realen Erfolg der Idee der „Gerechtigkeit“ in der sozialen 

Massenbewegung dar, die sofort, ohne Verzug, auf höchster Ebene heiligzusprechen war, und 

sei es in Form der Konstituierenden Versammlung.“ (Wolobujew und Buldakow 1997, 52) 

Der Sachverhalt, dass keine Partei diese Entwicklung vorhergesehen hatte – bestenfalls wurde 

das Herannahen einer Katastrophe gefühlt – bestätigt die Bedeutung des Februar nur. Selbst 

bolschewistische AktivistInnen unter den ArbeiterInnen waren überrascht. Ein Zeitzeuge 

berichtet, dass er noch am Abend zuvor auf einer Versammlung mit Arbeiterinnen über die 

Bedeutung des 8. März, dem Kampftag für die Rechte der Frauen diskutiert habe und nichts 

darauf hindeutete, dass praktisch wenige Stunden später der Streik ausbrechen würde. (vgl. 

Dimitriev und Ėmontova 1970, 505ff.) Arbeiterinnen und Arbeiter, gemeinsam mit den Bauern im 

Soldatenrock, hatten die Zarenherrschaft selbst aus eigenem Wollen umgestoßen. Sie waren 

selbst ein Bündnis eingegangen, indem sich Soldaten an den Protesten beteiligten oder den 

Befehl, Proteste niederzuschlagen, verweigerten. Die Macht übernahm ein Bürgertum, das sich 

geduckt unter einem spätfeudalen Regime hatte entwickeln müssen und gleichzeitig mit diesem 

Regime vielfältig verquickt war. Soweit man von einer bürgerlich-demokratischen Opposition 

sprechen konnte war das weniger das Unternehmertum, sondern vor allem die Welt der 

Intellektuellen, auch wenn in den Parteien Unternehmer engagiert waren und das Kapital 

international verflochten war. Die Zeit eines modernen Unternehmertums, so jedenfalls Heller, sei 

wegen der spezifischen russischen Bedingungen vorbei gewesen, bevor sie richtig begonnen 

hatte. (vgl. Heller 2006, 17ff.) Damit war aber auch klar, dass früher oder später die Gegensätze 

zwischen Bürgertum und Massen eskalieren würden. Wer aber waren die Arbeiterinnen und 

Arbeiter, die trotz ihrer geringen Zahl in diesen Auseinandersetzungen die zentrale Rolle spielen 

werden? 

Die „Arbeiterfrage“ in Russland (die auch schon eine Arbeiterinnenfrage war) 
 

Die russische Arbeiterbewegung entwickelte sich spät. Martow, langjähriger Mitstreiter und 

Opponent Lenins und einer der führenden Menschewiki datiert die Trennung der „Arbeiterfrage“ 

von der „Bauernfrage“ auf die Zeit um 1885. (vgl. Martow 1973 [1926], 12) Eine Vorstellung von 
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den Lebensverhältnissen und den Bedingungen der Politisierung dieser neuen Schicht gibt der 

Roman „Die Mutter“, den Maxim Gorki Anfang des 20. Jahrhunderts verfasste. 

Vor dem Ersten Weltkrieg hatten sich die Widersprüche zwischen Kapital und Arbeit bereits 

deutlich zugespitzt. Die ökonomischen Forderungen nach menschenwürdiger Behandlung, nach 

dem Acht-Stunden-Tag und einer sozialeren Politik begannen, die politische Ordnung in Frage zu 

stellen. Allerdings war das gar nicht die Absicht der Masse der ProletarierInnen. Es war die 

blanke Not, die sie das politische System des Zarismus zum Einsturz bringen ließ. Allerdings eben 

eine Not, die mit einer Mischung von sozialistischen (bei den erfahreneren Arbeiterschichten) und 

bäuerlich-gleichmacherischen Emanzipationserwartungen verbunden war. Die in der 

Februarrevolution deutlich werdende Fähigkeit zur Selbstorganisation und selbstständigem 

Handeln wurde später vor allem auf der propagandistischen Ebene oft gegenüber dem scheinbar 

planvollen Handeln der Bolschewiki abgewertet, bestenfalls paternalistisch-wohlwollend 

gewürdigt. Wenn für diese Zeit von „unter Führung der Bolschewiki“ gesprochen wird, dann ist 

das als „unter Beteiligung bolschewistischer ArbeiterInnen“ zu lesen, nicht eines Apparates, wie 

es später oft verstanden wird. Auf der anderen Seite widerspricht diese Dynamik auch 

Vorstellungen, die Februarrevolution sei nichts weiter als eine Hungerrevolte gewesen, die dann 

durch eine wohlmeinende bürgerliche Regierung wieder hätte eingefangen werden können und 

müssen. Angesichts der inneren Widersprüche des russischen Systems und der durch den Krieg 

verstärkten Einbindung der russischen Gesellschaft in die globalen Auseinandersetzungen ergab 

sich eine völlig neue Konstellation voller Möglichkeiten, die sich ja dann in den 

Auseinandersetzungen der folgenden Monate zeigen sollten. 

Politisch organisiert war nur ein kleiner Teil der Arbeiterschaft. Für die überwiegende Masse der 

ArbeiterInnen paarte sich der Heroismus des Umsturzes und das unbändige Streben nach 

Gerechtigkeit mit archaischen Einstellungen: Religiösität sowie eine enge Verbindung mit den 

bäuerlichen Wurzeln und den gleichmacherischen Werten der Dorfgemeinde hatten viel größeres 

Gewicht als die sozialistischen Vorstellungen der Bolschewiki und anderen Linken. Viele 

ArbeiterInnen – oder ihre Familien – verfügten über eigene Häuser und ein Stückchen Land. Das 

mussten sie auch nutzen, da im vorrevolutionären Russland nur 9,7 Prozent der Arbeiter durch 

ein Tageseinkommen von zwei Rubel und mehr ihre Familien ohne Defizit erhalten konnten. (vgl. 

Postnikov and Felʹdman 2009, 57) Die Verbindung zum Dorf war allgegenwärtig, zumal mit 

Fortdauer des Krieges die an die Front abgezogenen Arbeiter durch Frauen, Jugendliche und 

ehemalige Bauern ersetzt wurden – also ArbeiterInnen der ersten Generation. Dementsprechend 

hatten die Sozialisten-Revolutionäre, die sich ja ausdrücklich auf das Bäuerliche bezogen, auch 

unter den ProletarierInnen kaum weniger großes Gewicht als die Bolschewiki. Selbst im Ural, 

einem der Industriezentren, so das Ergebnis von Forschungsarbeiten, trug das Proletariat eher 

vorindustriellen Charakter. Industrialisierung und Klassenentwicklung fielen also, so eine weitere 

Schlussfolgerung, keinesfalls völlig zusammen. Insofern hat die Analyse der Entwicklungen des 

Jahres bis heute Bedeutung, um Prozesse in China, Vietnam, Indien und anderen Teilen der Welt 

zu verstehen. 

„Auf die Frage, wer die Februarrevolution ganz Russlands »gemacht« habe, antwortete der 

Volkssozialist W. A. Mjakotin in Frühjahr 1917: Zweifel an der bedeutenden Rolle des Proletariats 

könnte es nicht geben, es habe die Erhebung begonnen, wie schon 1905, aber »diesen Kampf 

nicht allein geführt«. Erst als sich die Bauernschaft und die revolutionäre Intelligenz anschlossen, 

»erzitterte die Zarenmacht«. Im »letzten Moment« hätten dann auch »bürgerliche Schichten einen 

bescheidenen Anteil« genommen. Diese sozial breit gefächerte Umsturzbewegung sei 

demzufolge keine »proletarische« Revolution. Sie sei jedoch auch keine »rein bürgerliche« 
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Revolution, »weil unsere Bourgeoisie« – allzu fest mit der Zarenmacht verbunden – »nicht fähig 

ist, sie zu vollbringen«. Gewiss habe die »russische werktätige Masse« selbst nicht die Reife, eine 

»völlig neue soziale Ordnung« zu errichten. Doch sie werde, so prognostizierte der Zeitzeuge, sich 

auch weiterhin keinesfalls mit der »Zuschauerrolle« begnügen. Diese Aussagen konkretisieren 

den abstrakten Begriff der »bürgerlich-demokratischen Revolution«. Sie machen deutlich, dass 

die Februarrevolution als ein Resultat von Massenbewegungen zu begreifen ist, deren 

Sprengkraft mit dem Sturz der altstaatlich-autoritären Macht keineswegs erschöpft war.“ (Bock 

2007, 298) 

Die politischen Einstellungen waren also unter den ArbeiterInnen sehr differenziert. Das 

bestätigen die hier angesprochenen Untersuchungen, die schon zu Zeiten der Sowjetunion 

durchgeführt, allerdings im Ausland, gerade in weiten Teilen der kommunistischen Bewegung, 

praktisch nicht zur Kenntnis genommen wurden. Letzteres beförderte die Vorstellung einer 

linearen Entwicklung, in der sich die Massen kraft welcher Umstände auch immer den 

Bolschewiki und nur den Bolschewiki annähern mussten. Der Suchprozess, der ablief, wurde 

unsichtbar und jegliche Aktion der Bolschewiki, auch die, die Lenin dann als Fehler bezeichnete, 

heilig gesprochen. 

Wie es dazu kam, dass aus der skizzierten Gemengelage der Umsturz im Oktober zur 

Oktoberrevolution werden kann, wird an Hand der Ereignisse und Diskussionen zwischen 

Februar und Oktober 1917 nachzuzeichnen sein. Dem ist auch eine Veranstaltung am 17. und 18. 

März 2017 in der Rosa-Luxemburg-Stiftung gewidmet: „Die russische Linke zwischen März und 

November 1917“ 
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RUSSLAND, MÄRZ 1917 – ZWEI ERZÄHLUNGEN 
 

Hinter Petrograd und anderen Zentren des Russischen Reiches liegt am 1. März (14. März) 1917 

eine stürmische Woche: Am 23. Februar begann die Revolution mit Demonstrationen und 

Streiks, am 27. Februar findet die erste Sitzung des Petrograder Sowjets der Arbeiterdeputierten 

statt. In diesen Tagen bildet sich zwischen ArbeiterInnen und Soldaten (damit mit den Bauern) 

eine neue politische Allianz. Arbeiter und Bauern, durch den Krieg als Soldaten Gleiche 

geworden, finden ihre gemeinsamen Interessen im gemeinsamen Handeln: 

 

23.02.17: Demonstration und Streik in den Putilow-Werken mit 128 Tsd. TeilnehmerInnen, vor 

allem auch Frauen, die nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem Internationalen Frauentag aktiv 

wurden. Unmittelbarer Auslöser war die Aussperrung von 40 Tsd. ArbeiterInnen durch die 

Unternehmensführung als Reaktion auf Streikversammlungen am Abend zuvor.# 

24.02.17: Es streiken mindestens 200 Tsd. Beschäftigte. Generalstreik. 

25.02.17: Zusammenstöße mit der Polizei mit Toten und Verwundeten, Kosakenregimenter und 

Infanterieeinheiten laufen zur Revolution über. 

26.02.17: Nachdem die Geheimpolizei Massenverhaftungen vorgenommen hatte, geht der Streik 

zum Aufstand über, Arbeiter bewaffnen sich und weitere Teile der Armee treten auf die Seite der 

Aufständischen, Kämpfe mit der Polizei. 

27.02.17: Die Petersburger Garnison mit 60 Tsd. Soldaten schließt sich der Revolution an – damit 

hat der Zarismus seine Machtbasis verloren. Bildung des Petrograder Sowjets der Arbeiter- und 

Soldatendeputierten. Vorsitzender wird der Menschewik Nikolos Tschcheidse. 

Diese einfache Erzählung, wie sie sich etwa in der „Geschichte der KPdSU“ (vgl.Ponomarjow et 

al. 1978, 206f.), die über Jahrzehnte das Bild der Revolution in weiten Teilen der 

kommunistischen Bewegung prägte, präsentiert wurde, legt eine Folgerichtigkeit nahe, die es in 

Umbrüchen nicht gibt. Bis heute unübertroffen beschreibt Trotzki die Brisanz dieser Tage, auch 

wenn er nur Berichte aus zweiter Hand zur Grundlage hatte. Er selbst war noch in Nordamerika. 

„Der psychologische Moment des Überschwenkens der Soldaten auf die Seite der Revolution 

wird durch einen langen molekularen Prozess vorbereitet, der, wie alle Naturprozesse, einen 

kritischen Punkt hat… Ein Truppenteil kann für den Anschluss an das Volk völlig reif sein, aber 

von außen den Anstoß nicht erhalten… In ihrer Masse sind die Soldaten umso fähiger, die 

Bajonette zur Seite zu wenden oder mit ihnen zum Volk überzugehen, je mehr sie sich davon 

überzeugen, dass die Aufständischen sich wirklich erhoben haben; dass es nicht nur eine 

Demonstration ist, nach der man wieder in die Kaserne wird zurückkehren und Antwort stehen 

müssen; dass es ein Kampf auf Leben und Tod ist; dass das Volk zu siegen imstande ist, wenn 

man sich ihm anschließt…“ (Trotzki 2010 [1930], 107) 

Diese gefundene Gemeinsamkeit, dieses gemeinsame Interesse stand nicht nur dem des 

zaristischen Apparates, sondern auch dem der bürgerlichen Opposition entgegen. Die 

bürgerliche Opposition existiert in diesen Tagen praktisch nicht, sie ringt in den Kabinetten um 

einen Ansatz, politisch wieder offensiv werden zu können. 
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Die Duma diskutiert… 
 

23.02.17: Die Duma diskutiert die Lage der Arbeiter und verfaßt einen Antrag, der – mit den 

Worten Kerenskis – „unglücklicherweise“ zu spät kam. (vgl. Kerenski 1989, 211) 

24.02.17: Die Duma setzt ihre Debatte fort… 

25.02.17: Die Duma diskutiert ein Gesetz zur Reorganisation der Nahrungsmittelversorgung. 

26.02.17: Der Zar hebt die Frühjahrssitzung der Duma auf. 

27.02.17: Der Duma-Präsident schickt an den Zaren ein Telegramm, in dem er ihn zur 

Wiedereinberufung der Duma drängt. Auf einer inoffiziellen Sitzung konstituiert sich ein 

Provisorisches Komitee „mit uneingeschränkter Vollmacht“, an dem alle Duma-Parteien, außer 

den Rechtsextremisten, beteiligt waren. (Bolschewiki und andere Linke waren zu diesem 

Zeitpunkt nicht bzw. nicht mehr in der Duma vertreten.) Die alte Regierung soll verhaftet werden, 

was erst einmal scheitert. 

02.03.17: Abdankung des Zaren, auch sein Bruder lehnt die Fortführung der Dynastie ab, und 

Bildung der Provisorischen Regierung. 

Die Macht liegt „auf der Straße“ 
 

Als die ArbeiterInnen und Soldaten die Kruste des politischen Systems des Zarismus zerbrechen, 

kommt nicht etwa eine vitale bürgerliche Schicht, die initiativ die Macht ergreift, zum Vorschein, 

sondern ein ängstliches, im entscheidenden Moment der absoluten Schwäche des Zarismus 

immer noch obrigkeitshöriges Bürgertum. Dessen vornehmstes Ziel sind die Aufrechterhaltung 

bzw. Wiederherstellung der Ordnung durch Reformen und die erfolgreiche Fortführung des 

Krieges. Wenn Stadelmann meint, dass das zögerliche Handeln der oppositionellen Duma-

Abgeordneten und die mehrfachen Versuche, den Zaren zu Zugeständnissen zu bewegen aus 

„staatsrechtlichen Konstellationen“ (denn die Mehrheit dieser Abgeordneten sei schließlich 

juristisch gebildet gewesen) und aus der Überraschung über den Gang der Dinge zu erklären sei 

(vgl. Stadelmann 2016, 42), verdeckt das das tatsächliche Problem. Natürlich war die 

Entscheidung der Duma- Abgeordneten, die Regierung abzusetzen und aus den eigenen Reihen 

ein Provisorisches Komitee zu konstituieren, streng genommen ein Staatsstreich, wie Stadelmann 

zutreffend vermerkt. Aber das haben Revolutionen, auch bürgerliche, so an sich. Jedenfalls steht 

diese Entscheidung am Ende des Umsturzes, nicht am seinem Anfang. Sie gibt den neu 

geschaffenen Verhältnissen eine „staatsrechtliche“ Form, ohne noch auf die realen 

Machtverhältnisse Einfluss haben zu können. Wenn Kerenski meint, das Provisorische Komitee 

und damit die Duma „habe die Revolution ausgelöst [!], einfach weil die Zeit dafür reif war“ 

(Kerenski 1989, 221) widerspricht das schlichtweg dem Gang der Ereignisse. 

Damit wird aber auch klar, wie eng der Februar und der Oktober zusammenhängen. Der 

Zarismus wurde im Namen scheinbar einfacher Forderungen – Frieden, Brot, Land, Demokratie – 

gestürzt; aber diese simplen Forderungen überforderten das russische Bürger- und 

Unternehmertum völlig. Das hat in Russland Tradition. Es ist wenigstens grob ungenau, wenn 

Behrends u.a. behaupten, im Jahre 1906 habe die liberale Opposition „eine Verfassung 

erzwungen“. (vgl. Behrends, Katzer, and Lindenberger 2017, 12) Sie wurde von den 

ArbeiterInnen und Bauern „zum Jagen getragen“. 
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Dieses Bürgertum verhielt sich nun 1917 nicht anders und vermied jeden radikalen Schnitt. Dass 

Russland für ein halbes Jahr das freiste Land der Welt gewesen sein dürfte, wurde ihnen wieder 

von den ArbeiterInnen und Bauern abgetrotzt. Wenigstens hier hat Kerenski annähernd recht, 

wenn er in seinen Memoiren schreibt, dass die Duma „ihre Fähigkeit, die Stimmung des ganzen 

Volkes zu reflektieren, eingeschränkt hatte“ und dies mit „einem exklusiven Wahlrecht der 

Oberklasse“ verbindet. (Kerenski 1989, 217f.) 

Das bestätigt sich auch, wenn man die Äußerungen von Zeitzeugen verfolgt. Fedor Stepun, nach 

dem Februar in der Provisorischen Regierung als Propagandachef im Kriegsministerium tätig, 

charakterisiert sein Handeln und das seiner Schicht so: „Ich kann sie [seine politische Tätigkeit an 

der Front] nur bedingt als revolutionär bezeichnen, da ich von Anfang an bestrebt war, der 

sogenannten Vertiefung der Revolution entgegenzuarbeiten.“ (Stepun 1961 [1943], 268) Den 

Auftritt eines Duma-Abgeordneten an der Front charakterisiert er so: „Seine Erzählung [über die 

Ereignisse in Petrograd und die Abdankung des Zaren] verriet mehr Fügung in das revolutionäre 

Schicksal als den Schwung des Revolutionärs.“ Er setzt dann fort: „Bis jetzt kann ich nicht ohne 

Gewissensbisse an meine Frontreden zurückdenken, die ich häufig mit dem effektvollen Satz 

abschloß: ‚Petersburg hat uns die Freiheit gegeben, wir werden Rußland den Sieg erkämpfen!‘“ 

(Stepun 1961 [1943], 270f.) Im Jahr 1924 wird er rückblickend von einem „unverzeihlichen 

Revolutionsjubel“ schreiben. (vgl. Stepun 2004 [1924], 9) Ganz ähnlich betrachtet Nabukov die 

Proteste gegen die Fortführung des Krieges von April 1917 als das „abstoßende, wutverzerrte 

Gesicht der Anarchie“ dem er den „Triumph der Revolution“ entgegenstellt. (vgl.Nabokov 1992 

[1918], 15) 

Die Pole der Doppelherrschaft von Sowjets auf der einen und Provisorischer Regierung auf der 

anderen Seite sind damit beschrieben. 
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VOM FEBRUAR ZUM OKTOBER 
 

Wie bereits gesagt: die Konfliktlinien für die folgenden Monate waren gesetzt. Nach der 

Einführung allgemein-demokratischer Rechte (das sollte neben den Sowjets die wichtigste 

Errungenschaft der Februarrevolution sein) traten die Forderungen nach Frieden, nach Boden, 

nach nationaler Selbstbestimmung immer stärker in den Vordergrund. Praktisch alle Parteien 

hatten in den Monaten nach der Revolution ihre Programmatik auf eine bürgerlich-demokratische 

Republik hin geändert. Allerdings wurde  

Die Positionen hatten sich schnell geklärt: Bolschewiki und Anarchisten nahmen in allen drei 

Punkten radikale Positionen ein (vor allem nach der Rückkehr Lenins aus dem Exil und der 

Veröffentlichung der „April-Thesen), die übrigen Parteien zögerliche Positionen. Dies zeigte sich 

am schärfsten in der Frage des Friedens. Die Fortsetzung des Krieges einte das Spektrum von 

den Menschewiki bis zu den Kadetten.  

April 1917 – Lenin: „Fehdehandschuh“ und „Fieberphantasien“ 
 

Mit der Ankunft Lenins in Petrograd verändert sich die Konstellation im revolutionären Russland 

radikal. Er bringt mit seinen April-Thesen 

https://www.marxists.org/deutsch/archiv/lenin/1917/04/april.htm eine neue Sicht auf Dynamik 

und Perspektiven der Revolution, die auch ihn überraschte, in die Auseinandersetzungen. (Lenin 

1959 [1917]) Sie stellen ein Ergebnis seiner Studien in der Schweiz dar, wie Michael Brie an 

dieser Stelle https://marx200.org/blog/lenins-weg-zu-einer-neuen-theorie-der-revolution-russland 

schon dargestellt hat. Nicht die Zusammenarbeit mit der Provisorischen Regierung, sondern ihr 

Sturz und die Durchsetzung der Macht der Sowjets werden auf die Tagesordnung gesetzt. Es 

zeigen sich hier schon, kurz nach dem Sturz des Zarismus, grundlegende 

Meinungsverschiedenheiten zur Frage Krieg-Frieden und zum Charakter der Revolution und ihren 

Perspektiven. Letztlich geht es um die Frage, die auch in der deutschen Linken in den Jahren 

1917/1918, vor allem nach der Oktoberrevolution, heiß diskutierte werden wird: sind die 

Verhältnisse reif für eine nachkapitalistische Ordnung? Die erste „Gesamtrussische Beratung der 

Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten“ hatte sich Mitte April im Kern darauf festgelegt, 

dass die bürgerlich-demokratische Revolution auf der Tagesordnung stünde. Man würde die 

Regierung zwar kontrollieren, aber nicht in Frage stellen. Die Beschlüsse zum Krieg, zum 

Verhältnis zur Regierung, zur „Arbeiterfrage“ usw. sind davon geprägt. (dokumentiert in Hedeler, 

Schützler, and Striegnitz 1997, 219-231) 

Lenin stellt sich mit seinen Thesen gegen die Beschlüsse des gerade zu Ende gehenden 

Sowjetkongresses. (vgl. dazu ausführlich der angegebene Artikel von Bock) 

Die Radikalität und, wie sich zeigen wird, strategische Wirksamkeit der Positionen Lenins fordern 

Reaktionen heraus: Der Begründer der marxistischen Richtung in Russland Georgi Plechanow 

reagiert mit Ablehnung. Er sah darin eine Hinwendung zum Anarchismus und stimmte ihrer 

Charakteristik als „Fieberphantasien“ durch einen Journalisten der „Jedinstwo“ zu. (Plechanow 

https://www.marxists.org/deutsch/archiv/lenin/1917/04/april.htm
https://marx200.org/blog/lenins-weg-zu-einer-neuen-theorie-der-revolution-russland
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2016 [1917], 20) Auch führende Bolschewiki lehnten vorerst die leninschen Positionen ab. Marot 

verweist allerdings auch darauf, dass Lenin mit seiner radikalen Position durchaus die Meinung 

einer Minderheit der Arbeiterschaft in Petrograd zum Ausdruck brachte: eine Synthese von „Anti-

Kadettismus“ (also Absage an ein Bündnis mit der liberalen Bourgeoisie) und der Forderung „Alle 

Macht den Räten“. (vgl. Marot 2012, 156f.) Dabei verweist Suchanov, Chronist der Ereignisse, 

darauf, dass das bürgerliche Lager außerdem die Kriegspropaganda mit einer intensiven 

Agitation gegen die Sowjets und gegen die Forderungen der Arbeiter nach dem Achtstundentag 

verband. Diese würden den Interessen der Deutschen Vorschub leisten. Unter den weitgehend 

bäuerlichen Soldaten hatte diese Propaganda durchaus Erfolg. (vgl. Suchanov 1967, 241ff.) Auf 

dem Sowjetkongress selbst, so Suchanov weiter, standen sich dann eine zahlenmäßig und 

qualitativ schwache Linke und eine gut organisierte, von Offizieren geführte Rechte gegenüber. 

(vgl. Suchanov 1967, 265) 

Helmut Bock charakterisierte 1997 die Aprilthesen als „Fehdehandschuh, den Lenin gegen die 

sozialdemokratischen »Vaterlandsverteidiger« schleuderte“. Dies war vielleicht der wesentlichste 

Aspekt, weil die fehlende Fähigkeit und in Teilen der fehlende Willen, den Krieg zu beenden, 

neben der ungelösten Agrarfrage, der entscheidende Faktor des Sturzes der Provisorischen 

Regierung und des Verfalls des Einflusses der sie stützenden rechten und linken Parteien werden 

sollte. Bezeichnenderweise ist der Ausgangspunkt der Polemik Plechanows gegen Lenin die 

Frage nach der Verantwortung für und den Charakter des Krieges. Er bezeichnet Lenin als einen 

der Menschen, „denen die Liebe zur Internationale den Horizont so stark vernebelt hat, dass sie 

nicht in der Lage sind und auch nicht den Wunsch haben, sie Klarheit zu verschaffen, wer den 

eigentlich die Verantwortung für den gegenwärtigen Krieg zu tragen hat.“ (Plechanow 2016 

[1917], 21) 

Bock schreibt weiter: „Diese »April-Thesen« waren eine radikale Alternative zu den Beschlüssen 

der vortägigen Sowjetberatung. Der Redner bezeichnete den Klassencharakter der Provisorischen 

Regierung als »kapitalistisch«, ihre äußere und kriegsstrategische Politik schlechthin als 

»räuberisch« und »imperialistisch«. Deshalb sei »revolutionäre Vaterlandsverteidigung« nichts 

anderes als eine opportunistische Phrase und mit Entschiedenheit abzulehnen. Er sprach von 

Bedingungen, unter denen die Landesverteidigung allein zu rechtfertigen und als »revolutionär« 

zu bezeichnen wäre: »a) Übergang der Macht in die Hände des Proletariats und der sich ihm 

anschließenden ärmsten Teile der Bauernschaft; b) Verzicht auf alle Annexionen in der Tat und 

nicht nur in Worten; c) tatsächlicher und völliger Bruch mit allen Interessen des Kapitals.« Den 

Krieg mit einem wahrhaft demokratischen Frieden zu beenden, sei ohne den »Sturz des Kapitals« 

ganz unmöglich.  

Wer von den Zuhörern glaubte, hier werde über eine proletarische Revolution der Zukunft 

gesprochen, wofür die gesellschaftlichen Verhältnisse Russlands vorerst noch reifen müssten, 

wurde eines anderen belehrt. Lenin verwarf die Strategie, die von den Deputierten der Arbeiter- 

und Soldatensowjets beschlossen war. Anstatt die Provisorische Regierung nur »kontrollieren« 

und im Verlauf der bürgerlichen Revolution für »möglichst viel Demokratie des Volkes« streiten zu 

wollen, müsse die »gegenwärtige Lage« ganz anders und richtiger beurteilt werden: Die 

bürgerliche Revolution sei bereits an ihr Ende gekommen! Jetzt müsse ein »Übergang von der 

ersten Etappe«, in der die Bourgeoisie an die Macht gelangte, zur »zweiten Etappe der 

Revolution« erfolgen. Die kapitalistische Regierung müsse bekämpft und sobald wie möglich 

gestürzt werden. Die Bolschewiken, obwohl noch in der Minderheit, müssten die Massen 

darüber aufklären, dass »die Sowjets der Arbeiterdeputierten die einzig mögliche Form der 

revolutionären Regierung« seien.“ (Bock 2007, 303f.)  
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Damit hatte Lenin die in der Revolution präsenten Interessenwidersprüche deutlich auf den Punkt 

gebracht. Die Thesen stehen am Anfang eines Prozesses, in dem es Lenin gelingt, erst in der 

eigenen Partei, dann in wesentlichen Teilen der revolutionären Massen Mehrheiten zu erringen. 

Freilich sagen momentane Interessenwidersprüche noch nichts über langfristig wirkende 

Konstellationen. Thesen, Parteibeschlüsse und revolutionärer Elan veränderten auch nichts an 

dem Fakt, dass das Proletariat nur 3-4 Prozent der Bevölkerung ausmachte. Die Beschlüsse des 

Sowjetkongresses auf der einen und die Aprilthesen auf der anderen Seite leiten eine neue Phase 

der Revolution in – die Phase, in der diese über das momentan Machbare hinausschießt – oder 

hinauszuschießen scheint. 
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REGIERUNG UND BÜRGERTUM SCHAUFELN IHR EIGENES GRAB... 
 

Der Krieg wird fortgesetzt und die Agrarreform verschoben – so lässt sich die Situation im 

Zeitraum Mai/Juni kurz zusammenfassen. Die Proteste gegen den Krieg gehen weiter und 

ArbeiterInnen und Bauern versuchen, die Versprechen nach Verbesserung ihrer Situation in den 

Betrieben und hinsichtlich der Bodenfrage selbst zu verwirklichen. Land wird besetzt. In den 

Betrieben werden Rote Garden als Arbeitermilizen geschaffen, die mehr oder weniger stark mit 

den Sowjets, aber nicht mit der Provisorischen Regierung, verbunden sind. Im Umfeld des 

Maifeiertages (nach julianischem Kalender der 18. April) kommt es zu massiven Protesten gegen 

die Fortsetzung des Krieges – ein Protest, dem das Bürgertum mit unverhohlenem Hass 

begegnet und der durch die Regierung brutal unterdrückt wird. Diese Proteste finden ihren 

Höhepunkt Ende Juni und die Forderung „Alle Macht den Räten“ steht in deren Zentrum.  

Vor diesem Hintergrund polarisieren sich im Verlaufe der Monate Mai und Juni die Kräfte im 

Lande. 

https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/198Bock.pdf
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Die radikale Forderung nach Frieden, Land und Macht der Sowjets fand auf der Gegenseite ihre 

konsequente Entsprechung. Der VII. Parteitag der Kadetten 22.-25.05. wandte sich gegen 

Umgestaltungen in der Landwirtschaft und auf dem Gebiet der nationalen Beziehungen vor 

Entscheidungen einer Konstituierenden Versammlung – deren Einberufung aber völlig offen ist. 

Man muss an dieser Stelle daran erinnern, dass die Forderung des Februar die UNMITTELBARE 

Einberufung der Konstituierenden Versammlung gewesen war. Der IX. Parteitag vom 5. – 10. 

August forderte schließlich die Errichtung einer zeitweiligen Militärdiktatur. Die Demokratie stand 

zur Disposition. Für breite Kreise des Bürgertums habe, so Issak Steinberg, ein jüdischer linker 

Sozialist-Revolutionär, die Revolution ohnehin in erster Linie die Befreiung der Armee im 

Interesse einer erfolgreichen Kriegsführung, nicht die Befreiung des Volkes bedeutet. Die 

unterschiedlichen Antworten auf die Frage des Krieges zerstörte die Hülle des Gemeinsamen von 

Bürgertum und Volksmassen. (vgl. Štejnberg 1920, 8) Er betrachtet die Ereignisse des 4. Mai 

1917 als entscheidenden Wendepunkt: am 1. Mai hatte sich der Außenminister Miljukow mit 

einer Note an die verbündeten Entente-Mächte gewandt, in der er die alten Kriegsziele faktisch 

bestätigte. Gegner und Befürworter des Krieges gingen auf die Straße und am 4. Mai erreichten 

die Auseinandersetzungen ihren Höhepunkt; nach Worten Steinbergs wurde hier der Keim des 

späteren Bürgerkrieges gelegt. (ebd., 20) Obwohl Miljukow dann zurücktreten musste, war der 

Interessengegensatz zwischen Führung und Massen deutlich sichtbar geworden. Ein anderer 

Chronist der Ereignisse und Aktivist in diesen Prozessen, Suchanov, bezeichnete ganz ähnlich die 

Losung des Bürgertums „Krieg bis zum Ende“ als Form der politischen Mobilisierung der 

Konterrevolution. (vgl. Suchanov 1967, 240ff.) Die in dieser Propaganda praktizierte 

Gleichsetzung von Krieg und Verteidigung der Revolution war zweitweise, bis in den Juni hinein, 

auch erfolgreich. Zeitweise, so Suchanov, drohte das Bündnis von Arbeitern und Soldaten daran 

zu zerbrechen. Mit dem Bekanntwerden des Faktes, dass die Regierung an den alten Kriegszielen 

festhielt und dem immer offensichtlich werdenden konterrevolutionären Verhalten der Offiziere 

verlor sie aber ihre Kraft. Trotzki zitiert aus einer Sowjetsitzung im Armee-Hauptquartier: „88 

Prozent der Offiziere des Hauptquartiers schaffen durch ihre Handlungen die Gefahr 

konterrevolutionärer Vorgänge.“ (Trotzki 2010 [1930], 318)  

Die sich daraus ergebende Krise sollte durch eine „Koalitionsregierung“ beigelegt werden. An 

dieser Regierung waren nun auch Sozialisten-Revolutionäre, Menschewiki, Trudoviki und 

Volkssozialisten beteiligt – also die nichtbolschewistisch-sozialdemokratische und linksliberale 

Strömung der Revolution, die ja auch zu diesem Zeitpunkt die Sowjets dominierte. 

Ministerpräsident blieb Fürst Lwow. Damit veränderten sich aber nicht die Fixpunkte der Politik – 

Fortsetzung des Krieges, Offenhalten der Land- und der nationalen Frage. Hinzu gesellte sich nun 

zunehmend der Kampf um die Sowjets, in denen die Unzufriedenheit mit dem Kurs der 

Regierung und der Führung der Sowjet-Bewegung wuchs.  

Die ungelösten Probleme des Landes führen immer wieder zu Regierungskrisen, die am 20. Juli 

Alexander Kerenski (Sozialisten-Revolutionäre) an die Spitze der Regierung bringen. Er versuchte 

bereits einige Wochen zuvor in seiner Eigenschaft als Kriegsminister am 1. Juli mit einer 

militärischen Offensive gegen die deutschen Truppen die Front zu stabilisieren und letztlich auch 

mit einem Erfolg die Legitimation der Regierung zu stärken – eine fatale Fehleinschätzung, die zu 

einer militärischen Katastrophe führte und die Proteste im Lande nur anfachte. Kerenski sah die 

Ursache der Niederlage in der schlechten Vorbereitung der Operation durch die Armeeführung 

und die fehlende Bereitschaft der Truppen, den Krieg weiterzuführen. Er berichtete der 

Regierung: „Ein Grund für die unbeständige Stimmungslage ist neben der Kriegsmüdigkeit das 

ungenügende Verständnis von Sinn und Zweck des Krieges und die fehlende Einmütigkeit im 



 

 32 

Lande und in der Armee. Besonders häufig beschweren sich die Soldaten über das unwürdige 

Auftreten der rückwärtigen Truppen, die es ablehnen, Auffüllung zu stellen, sowie über die 

Tatsache, dass Leute, die sich weigern, in den Kampf zu gehen, straffrei bleiben... Diese 

massenweise Weigerung kann zu einer bedrohlichen Erscheinung werden, denn oftmals wird sie 

mit dem ideologischen Banner des Bolschewismus gedeckt.“ (Hedeler, Schützler, and Striegnitz 

1997, 272f.) 

Vor diesem Hintergrund erlangten die Forderungen der Bolschewiki nach Frieden und „Alle 

Macht den Räten“ wachsende Akzeptanz unter den Massen. Genauer: die Forderung wurde in 

den Massen selber erhoben – und sie fanden in den Positionen der Bolschewiki das Echo ihrer 

eigenen Forderungen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Sowjets angesichts des 

völligen Zerfalls des Staatsapparates ohnehin in weiten Gebieten die eigentliche Staatsmacht 

waren. Die Losung war so eine Kampfansage gegen die Unterordnung der Sowjets unter die 

zwischen dem Sowjetkongress und der Regierung ausgehandelten politischen Richtlinien, 

letztlich also auch gegen den dominierenden rechten Flügel in den Sowjets. In Kronstadt hatte 

schon am 29. Mai der örtliche Sowjet beschlossen, nur noch den Petrograder Sowjet der 

Arbeiter- und Soldatendeputierten als höchste Autorität anzuerkennen. Damit war die erste 

Sowjetrepublik entstanden. Getragen wurde sie von AnarchistInnen, linken Sozialisten-

Revolutionären, Parteilosen und den Bolschewiki. (vgl. Smoljanskaja 2017, 165) Das war nicht 

einfach eine Episode am Rande des Geschehens – Kronstadt und seine Garnison waren ein 

wesentlicher Machtfaktor, verfügten über modernste Technik, militärisch qualifizierte und 

politisch geschulte ArbeiterInnen und Matrosen. Obwohl sich der Petrograder Sowjet und die 

Regierung gegen die Aktion der Kronstädter aussprachen, blieben diese bei ihrem Standpunkt 

und handelten entsprechend. Die Regierung erlangte nie wieder die Kontrolle über Kronstadt. 

Zeitgleich mit dem Beginn der Kerenskischen Offensive fanden große Demonstrationen gegen 

die Weiterführung des Krieges statt. Nachdem die Sowjets in den Monaten vor Juni 1917 

weitgehend auf einer Linie mit der Regierung lagen und der I. Gesamtrussische Sowjetkongress 

16. Juni – 7. Juli diesen Kurs bestätigte, verliert diese Position nun rapide an Einfluss. Das zeigt 

sich etwa am 1. Juli 1917, als während des Sowjetkongresses dieser zu einer Kundgebung zur 

Unterstützung der Revolution aufruft, um nach Darstellung Trotzkis die unbedeutende Rolle der 

Bolschewiki sichtbar zu machen. Allerdings wird die Demonstration von bolschewistischen 

Losungen dominiert… 

Dieser Polarisierungsprozess beschleunigte sich in den folgenden Monaten weiter. So 

verweigerte der einflussreiche Zentrale Sowjet der Baltischen Flotte, sich an der Niederwerfung 

der Proteste um den 17. Juli herum zu beteiligen. Er charakterisierte die Politik der Provisorischen 

Regierung unumwunden als konterrevolutionär. Eine gemeinsame Beratung des ZK und der 

Schiffskomitees forderte die Machtübernahme durch die Sowjets. (vgl.Hedeler, Schützler, und 

Striegnitz 1997, 278ff.)  

Das Zentralexekutivkomitee des Sowjet-Kongresses erkennt am 22. Juli der Provisorischen 

Regierung „unbeschränkte Vollmachten“ zu, während zur gleichen Zeit machtvolle 

Demonstrationen unter der Losung „Alle Macht den Sowjets“ stattfinden. 

Ein Konsens zwischen den Revolutionären des Februar über die weitere Entwicklung wird 

angesichts der Neuformierung der Interessen in Arbeiterschaft, Bauernschaft und Bürgertum 

gleichermaßen zunehmend unwahrscheinlich und auch immer weniger möglich.  

Im Juli 1917 tritt der revolutionäre Prozess in eine neue Etappe. 
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DIE SOWJETBEWEGUNG AM SCHEIDEWEG 
 

Vor einhundert Jahren, vom 16. Juni bis 17. Juli 1917 tagte in Petrograd der 1. Gesamtrussische 

Sowjetkongress. Wir hatten ja schon konstatiert, dass das Bündnis zwischen den Revolutionären 

(einschl. diverser TrittbrettfahrerInnen) seit April zunehmend erodierte. Würde der 

Sowjetkongress die Risse kitten können? Man sollte meinen, es wäre eine stolze und souveräne 

Veranstaltung gewesen. Unser Chronist Suchanov (kein Freund der Bolschewiki!) zeichnete ein 

ganz anderes Bild. Seine Beschreibung der Akteure und ihres Verhaltens sind eher ernüchternd. 

Er schreibt: „Zwischen der Arbeiterschaft der Hauptstadt und dem regierenden Sowjetblock 

konnte es keinerlei Kontakt und Befriedung geben.“ (Suchanov 1967, 400) Weiter: „Überhaupt 

bot der Block der Menschewiken und der SR damals das Bild einer sich zersetzenden, in 

Selbstbewußtsein, Selbstzufriedenheit und Blindheit erstarrten Macht.“ (Suchanov 1967, 404) 

Wenn das so ist, dann liegt hier ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis der Oktoberrevolution 

auf der einen und der dann folgenden Auseinandersetzungen zwischen den Bolschewiki und 

revolutionären ArbeiterInnen und Bauern anderer linker Strömungen sowie mit den Bauern 

generell danach auf der anderen Seite.  

 

Wie mit den entstandenen Widersprüchen umgehen? 
 

Betrachten wir den erstgenannten Aspekt. Der Sowjetkongress wäre eine Möglichkeit gewesen, 

den Akteuren der Februarrevolution zu zeigen, dass sie immer noch der Souverän waren, dass es 

ihre Revolution war. In der zugespitzten Situation hätte der Sowjetkongress den Massen einen 

Raum anbieten müssen, in dem sie ihre Interessen artikulieren und die Realität in ihrem Sinne 

verändern könnten. Die beständige Verschiebung der Konstituierenden Versammlung war 

inzwischen von den Massen als Versuch erkannt worden, ihnen diesen Raum vorzuenthalten. 

Nun tat der Sowjetkongress letztlich das Gleiche. Das war kein „handwerklicher Fehler“ der 

Provisorischen Regierung und des Sowjetkongresses sondern entsprach ganz offensichtlich 

einem tief verinnerlichten quasi-aristokratischen Gesellschaftsbild von Regierung und 

Sowjetführung. Es erschien wie die Fortsetzung des Zarismus mit andern Mitteln, die 

Wiedergeburt einer ständischen Gesellschaft. Der Gehalt der bürgerlichen Revolution erwies sich 

http://stabikat.de/DB=1/FAM?PPN=718139305
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einfach nur als die Etablierung eines neuen „Oben“. Aber im 20. Jahrhundert musste eine 

bürgerliche Revolution auch einen neuen KlassenKOMPROMISS einschließen, in dem in 

Russland neben den Bauern auch das Proletariat eine zentrale Rolle spielen müsste. Das wäre 

eine soziale Innovation (etwa im Sinne eines sozialstaatlichen Kompromisses) gewesen, zu der 

weder die „Intelligencija“ noch das Bürgertum in Russland fähig waren.  

Hier ging es weniger um Theorie oder politische Konzeption. Konstantin Morosow hebt folgende 

Momente der Programmatik der Partei der Sozialisten-Revolutionäre (PSR), der stärksten Kraft in 

den Sowjets, hervor, die gar nicht so weit von den Positionen anderer Linker, auch der 

Bolschewiki, lagen: „Im Programm der Sozialisten-Revolutionäre wurde unterstrichen, dass die 

Nationalisierung als Form der Umgestaltung der Volkswirtschaft kein Allheilmittel sei. Von 

entscheidende Bedeutung sei der Charakter des Staates, der diese Nationalisierung auf den Weg 

bringe und der verhindern müsse, dass das Proletariat von der regierenden Bürokratie abhängig 

werde. … Bezüglich konkreter Umgestaltungen auf volkswirtschaftlichem Gebiet enthielt das 

Minimalprogramm … u.a. die Forderungen nach Verkürzung der Arbeitszeit auf acht Stunden, 

Arbeitsschutzmaßnahmen und einer von Staat zu zahlenden Versicherung. Alles das sollte unter 

Kontrolle durch Fabrikinspektoren und Gewerkschaftsverbänden erfolgen. Einer der Kernpunkte 

des Programms war en die Forderungen nach einer Umgestaltung im Agrarsektor. Die 

„Sozialisierung des Bodens“ sicherte der PSR die Unterstützung der Bauernschaft. In diesem 

Kampf wollte sich die PSR vielfältiger Mittel bedienen, darunter auch traditioneller Formen wie 

der Dorfgemeinde. Mit der „Sozialisierung des Bodens sollte eine Bresche in den Kapitalismus 

geschlagen und dieser aus der Landwirtschaft verdrängt werden. Privateigentum an Grund und 

Boden sollte es nicht geben, Grund und Boden volkseigen sein. Die Bauern würden durch ein 

Netz von Genossenschaften über den Markt und Ware-Geld-Beziehungen mit der Stadt 

verbunden.“ (Morosow 2017, 82) Man sieht also, dass durchaus Stoff für eine gemeinsame 

Plattform der Linken vorhanden war. Viele Maßnahmen und Diskussionen im Verlaufe der Neuen 

Ökonomischen Politik 1921-1927 sind (wenn das auch nicht so gesagt wurde) von diesen 

Vorstellungen geprägt. Die Differenz, die dann für viele Sozialisten-Revolutionäre zum tödlichen 

Konflikt wird, liegt im Verhältnis zum Staat. Es soll eben, so wenigstens die Mehrheitsmeinung, 

keine Diktatur des Proletariats, einer Minderheit, sein. Die PSR kann aber im entscheidenden 

Monat Juni 1917 eben weder konzeptionell noch praktisch verständlich machen, wie ein 

demokratischer Konsens angesichts des Verhaltens des Bürgertums aussehen könnte. Nach 

ihren Auffassungen sollte die „Trinität“ von Arbeitern, Intelligenz und Bauern das entscheidende 

handelnde Subjekt der Veränderung sein. (vgl. Morosow 2017, 83f.) Allerdings war das 

praktische Problem, dass diese Intelligenz in ihrer Mehrheit zu den vehementen 

„Vaterlandsverteidigern“ gehörte und damit in klarem Gegensatz zu Arbeitern und Bauern stand. 

Das eigenständige Handeln der Massen war vielen von ihnen ein Greul, wie sich in den 

Erinnerungen vieler Intellektueller zeigt. Alle, die nicht die Position der Provisorischen Regierung 

teilten, wurden als Fanatiker, von Natur aus Beschränkte, Menschen ohne Bewusstsein oder von 

Eitelkeit getriebene betrachtet. Weiter heißt es: „Auf der Welt gibt es im Moment kein Volk, das 

weniger staatlich organisiert, gewissenloser und gottloser wäre als wir.“ (vgl. Gippius 2015, 44f.) 

Wie sollten Intellektuelle mit dieser Sicht auf das Volk Vermittler zwischen Arbeitern und Bauern 

sein? 

Das praktische Verhalten der Köpfe der PSR dürfte auch nicht dazu beigetragen haben, der 

späteren Forderung nach einer Koalition aller Parteien links der Kadetten (also der Partei von 

Bürgertum und Kapital sowie der Reste der monarchistischen und klerikalen Reaktion) 

sonderliche Überzeugungskraft zu verleihen. Dier Versprechen der Programmatik der SR wurden 
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nicht eingelöst – weder im Handeln der von ihnen dominierten Sowjets noch durch die von ihr 

mitgetragene Provisorische Regierung.  

 

Uneinlösbare Versprechen 
 

Zum zweiten Aspekt. Die Bolschewiki griffen die Forderungen der Massen auf und artikulierten 

sie als politisches Programm: Alle Macht den Sowjets, Arbeiterkontrolle und 

Arbeiterselbstverwaltung, Verwaltung und Verteilung der landwirtschaftlichen Flächen durch die 

Bauern selbst, sofortiger Frieden. Im Umfeld des Sowjetkongresses entfalteten die Bolschewiki 

eine rege Agitationstätigkeit. Am 3. Juni trat Lenin auf dem Gesamtrussischen Kongress der 

Bauerndeputierten auf (vgl. Lenin 1959 [1917]-b), am 13. Juni sprach er vor den Petrograder 

Betriebskomitees zur Arbeiterkontrolle (vgl. Lenin 1959 [1917]-a) und am 17. sowie am 22. Juni 

referierte er vor dem Sowjetkongress. (vgl. Lenin 1974 [1917]-b, a) Obwohl er hier seine Redezeit 

extrem überzog, ließ man ihn sprechen, was keinesfalls die Regel war.  

Außer bei den Betriebskomitees vertrat er vor den Gremien eine Minderheitenposition – aber sie 

erregte Interesse, auch wenn das noch nicht laut gesagt wurde.  

Während Suchanov durchaus Gespür für die Feinheiten hatte und so Lenins Auftreten auf dem 

Bauernkongress zwar nicht als Erfolg, aber als Zeichen wachsenden Einflusses erkannte, 

erwiesen sich andere als blind für die sich andeutenden Verschiebungen. P.A. Sorokin, ein 

anderer führender Sozialist-Revolutionär, meinte, dass der Kongress Ausdruck völliger 

Unterstützung der Provisorischen Regierung und entschiedener Opposition gegen die 

Bolschewiki gewesen sei. (vgl. Sorokin 2015, 19) Tatsächlich unterstützte der Bauernkongress in 

der Frage Krieg/Frieden die Position der Provisorischen Regierung und forderte aktive 

Kampfhandlungen ohne Rücksicht auf Verluste. (Bauernkongress 1997 [1917]-b, 260 Fn. 154) Die 

Beratung sprach sich aber auch dafür aus, dass von nun auch die Vorbereitung der Lösung der 

Bodenfrage von der werktätigen Bevölkerung durch Komitees verschiedener Ebenen in die 

eigenen Hände genommen werden müsse, „um den Boden von den Fesseln des 

Privateigentums ohne jegliche Entschädigung freizumachen.“ Das alles sollte, so die Vorstellung, 

natürlich in gesetzlichen und geordneten Bahnen laufen. (vgl. Bauernkongress 1997 [1917]-a) 

Aber schon zu diesem Zeitpunkt war die Realität eine andere. Die Entscheidungen wurden 

wörtlich genommen und als Handlungsaufforderung verstanden – nicht überall, aber im Zeitraum 

Mai-Juni in wachsendem Maße. Die Bauern waren, so ein bürgerlicher Chronist – in einer 

„halbabwartenden Stimmung.“ (zit. in Trotzki 2010 [1930], 336) Im Juni, so Trotzki weiter, 

erfasste diese Agrarbewegung 280, im Juli 325 Kreise, wobei sich in dieser Phase die Bauern 

noch unmittelbarer Gewaltanwendung weitgehend enthielten. (vgl. Trotzki 2010 [1930], 341) 

Die Petrograder Arbeiterkomitees hingegen bezogen bereits konsequent bolschewistische 

Positionen. Der Zusammenhang zwischen der Kriegspolitik, der sozialen Lage und den Vorstößen 

der Unternehmer zur Einschränkung der Rechte der ArbeiterInnen war für diese alltäglich 

erlebbar. Immer öfter kam es zu Aussperrungen. Auf einer Konferenz der Arbeiterkomitees in 

Moskau hieß es: „Einziges wirksames Mittel im Kampf gegen die Zerrüttung sei die Kontrolle 

über die Produktion und Verteilung seitens der revolutionären Demokratie, d.h. durch die Sowjets 

der Arbeiter-, Soldaten- und Bauerndeputierten und die mit ihnen verbundenen Fabrikkomitees 

und Gewerkschaften.“ (Fabrikkomitees 1997 [1917], 268) 
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Die konkreten Formen, in denen ihre Forderungen realisiert werden sollten, wurden von den 

Bolschewiki einstweilen offen gelassen. ArbeiterInnen und Bauern betrachteten dies als 

Legitimation ihres Handelns, also der Ausschaltung der Eigentümer und leitenden Angestellten 

der Betriebe, der Enteignung von Gutsbesitzern, der Beschlagnahme von Getreide, der 

Absetzung von Offizieren usw. Allerdings stand dahinter für die Masse der ArbeiterInnen und 

Bauern kein Gesellschaftskonzept. Die Unterstützung für die Bolschewiki erwuchs aus den 

unmittelbaren Bedürfnissen, es war ein, wie Trotzki schrieb, unbewusster Bolschewismus der 

Massen, die Logik der Entwicklung widerspiegelnd... (vgl. Trotzki 2010 [1930], 359) Oft wird 

diesbezüglich Lenin oder Trotzki kolportiert, indem gesagt wird, die Massen seien „linker“ als die 

„linkesten Bolschewiki“ gewesen – dies trifft aber die Situation eben nicht; das „Links-Rechts-

Schema“ ist auf diese Situation gar nicht anwendbar. 

All dies ist an sich kein Problem – allerdings vollführten die Bolschewiki dann ein halbes Jahr 

später nach der Oktoberrevolution eine Kehrtwende, weil andernfalls das Land schlichtweg 

zusammengebrochen wäre. Ein anderer Chronist ahnte im Juni 1917 die sich anbahnenden 

Probleme: Unter der Hand verwandle sich der Geist der Obschina, der Dorfgemeinde, schon in 

den Geist des Privateigentums und wende sich damit gegen den Sozialismus. Weiter schreibt er: 

„Der Weg unserer weiteren Geschichte wird der Weg der Wiederbelebung der Toten (der 

Eigentümer) sein. Das ist unausweichlich, weil ein anderer Weg (das Allgemeine) auch nicht im 

Bewusstsein ist. Die Niederlage der Sozialisten ist unausweichlich.“ (vgl. Prišvin 2015, 78 und 81)  

Die Taktik der Bolschewiki, um die Mehrheit zu gewinnen widersprach der Strategie der 

Sicherung der Macht so offensichtlich, dass das zu Widersprüchen führen musste. Die 

Verwandlung der Sowjets in Staatsorgane, die Zurückdrängung und Beseitigung der 

Arbeiterselbstverwaltung, die Einordnung der Betriebe in das entstehende System des 

Kriegskommunismus und die Zwangseintreibung von Getreide widersprachen völlig dem, was 

man von den Bolschewiki ab Juni 1917 meinte gehört zu haben. Ganz ähnlich wie die Sozialisten-

Revolutionäre konnten sie ihre Versprechen des Juni 1917 nicht einlösen. Dieser Konflikt sollte 

die 1920er Jahre, eigentlich aber die gesamte Zeit der Existenz der Sowjetunion prägen. Das ist 

ohnehin die vielleicht wichtigste Lehre der hier betrachteten Etappe: eine Revolution, die sich als 

sozialistische betrachtet, kann nicht den Weg des Nichteinlösens von Versprechen gehen, wie 

dies frühere Revolutionen unbehelligt tun konnten. Emanzipation als Mensch – der Kern der 

sozialistischen Revolution – ist mit taktischen Winkelzügen nicht machbar. 

 

Der Kongress tagt und andere handeln 
 

Im Verlaufe der hier zu betrachtenden Wochen eskalieren die oben angedeuteten Konflikte. 

Folgen wir Suchanov und Trotzki, so wären hier anzuführen: 

- In einem von Suchanov als zynisch bezeichneten Bericht des Versorgungsminsters wird 

von den Arbeiter mehr „Opferbereitschaft“ gefordert … 

- Der Kongress lehnt ein Dekret über den Acht-Stunden-Tag ab. 

- Die Frage des Selbstbestimmungsrechtes der Nationen wird auf die Konstituierende 

Versammlung vertagt. 

- Es kommt während des Kongresses zu einer Auseinandersetzung um das Hauptquartier 

der Anarchisten, eine besetzte Villa, das gleichzeitig eine Art „Stadtteilzentrum“ in einem 

der Arbeiterbezirke war. Die Vorwürfe der Verwahrlosung und des Hortens von Waffen 
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zur Aufstandsvorbereitung erweisen sich als völlig haltlos. Die Arbeiter des Bezirkes 

solidarisierten sich mit den Anarchisten. 

- Am 22. Juni werden von den Arbeitern unter Führung der Bolschewiki eine 

Demonstration vorbereitet, auf der unmissverständlich die Forderung „Alle Macht den 

Sowjets“ im Mittelpunkt stehen sollte. Der Sowjetkongress versucht diese zu verhindern, 

obwohl es sich um eine legale Veranstaltung gehandelt hätte. Kurzerhand verbietet der 

Kongress für drei Tage jegliche Demonstrationen. Zeretelli bringt einen Antrag ein, die 

Bolschewiki außer Gesetz zu stellen, der abgelehnt wird. Der Demonstrationsaufruf wird 

am 23. Juni zurückgezogen. Bemerkenswert ist, dass die Initiative nicht bei der 

bolschewistischen Partei lag, sondern bei den ArbeiterInnen und Soldaten. Bei Besuchen 

der Delegierten in den Arbeiterbezirken und Truppenteilen wird ihnen deutlich, wie sich 

die Mehrheitsverhältnisse zu Gunsten der Bolschewiki verschoben. Wesentlich ist hier, 

dass aus der Sicht der Sowjetführung schon nur noch Gewaltmittel als Lösung der 

angestauten Probleme geraten scheinen – ohne dass der Sowjet oder die Provisorische 

Regierung über Mittel der Durchsetzung verfügten. Suchanov schreibt, dass sie sich 

keinesfalls darüber klar waren, dass diese Entscheidungen in Zeiten wechselnder 

Mehrheiten sich sehr schnell gegen sie wenden könnten. Es blieb einem Arbeiter von den 

rechten Menschewiki vorbehalten, dies klar auszusprechen. 

- Für den 1. Juli wird die Bevölkerung Petrograds nun vom Sowjetkongress zu einer 

Demonstration zur Unterstützung der Revolution aufgerufen. Im Vorfeld wird versucht, 

auf die Arbeiter und auf Truppenteile, die der Provisorischen Regierung und der 

Sowjetführung als „unzuverlässig“ gelten, Druck auszuüben. So sollen an den Kasernen 

der „unzuverlässigen“ Truppen „zuverlässige“ Einheiten postiert werden, um die Soldaten 

ggf. zu entwaffnen. Auch soll das Tragen von Waffen generell untersagt werden – auch 

eine Kampfansage an die Arbeiter. Dieser Vorstoß wird aber abgelehnt. Der 

Sowjetkongress erhofft sich von der Demonstration Unterstützung und eine klare Position 

der Massen gegen die Bolschewiki. Das Ergebnis sieht anders aus. Hören wir wieder 

Suchanov: „Die Situation war klar und unzweideutig… Hier und da wurde die Kette der 

bolschewistischen Fahnen und Kolonnen durch spezifische SR-Parolen und offizielle 

sowjetische Losungen unterbrochen, aber diese gingen in der Masse unter. Wieder und 

immer wieder, wie ein unanfechtbarer Ruf aus dem innersten Herzen der revolutionären 

Hauptstadt, wie das personifizierte Schicksal …“ (Suchanov 1967, 408) 

- Praktisch gleichzeitig mit dieser riesigen Demonstration befiehlt der Kriegsminister 

Kerenski (PSR) am 1. Juli eine Offensive gegen die deutschen Truppen. Damit traf die 

Provisorische Regierung den „wundesten Punkt bei Arbeitern wie Soldaten“. Suchanov 

bezeichnete den Vorgang als Verrat, als großes Verbrechen wie auch eine große 

Dummheit. (vgl. Suchanov 1967, 410ff.) Militärisch war die Offensive, nach anfänglichen 

leichten Siegen (die deutschen Truppen hatten sich schnell in neu aufgebaute 

Verteidigungslinien zurückgezogen) ein Desaster, politisch für Regierung und Sowjet ein 

Schritt in die Katastrophe. Trotzki beschrieb die Situation in den Truppen so: „Jetzt sagten 

die Soldaten bereits allgemein: „Genug des Blutvergießens! Wozu Freiheit und Boden, 

wenn wir nicht da sein werden?“ Wenn die erleuchteten Pazifisten den Versuch 

unternehmen, den Krieg mittels rationalistischer Argumente abzuschaffen, wirken sie 

einfach nur lächerlich. Wenn aber die bewaffneten Massen beginnen, Argumente der 

Vernunft gegen den Krieg anzuführen, dann bedeutet dies das Ende des Krieges.“ (Trotzki 

2010 [1930], 329) 
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Folgt man Suchanov, so setzte der Kongress keine Punkte, an denen sich eine neue Einheit der 

demokratischen, antimonarchistischen Kräfte hätte entwickeln können. Er tat dies weder 

inhaltlich noch organisatorisch. Mit den dargestellten Eskalationen (bis hin zu der Einleitung der 

militärischen Offensive durch Kerenski, die vom Kongress auch noch begrüßt wurde), bestätigte 

sich die oben angeführte Einschätzung Suchanovs: es zeigte sich, wie sehr sich die 

Sowjetbewegung auf ihrer Führungsebene von den Massen getrennt hatte. Diese Trennung 

machte es aber auch unmöglich, das tatsächlich alltäglich zu erlebende Chaos in einer Weise zu 

bekämpfen, die nicht auf Einschränkung der gewonnenen Freiheit hinauslief. Denn dazu hätte 

man die „wirklichen“ ArbeiterInnen und Bauern eben als Partner ernst nehmen müssen.  

 

Die Sowjetbewegung stand Anfang Juni vor der Wahl – eine „Selbstverstaatlichung“, d.h. 

Unterordnung unter die Provisorische Regierung, oder Konstituierung als tatsächliche 

gesellschaftsgestaltende, basisdemokratische Macht. Mit dem Sowjetkongress wird der erste 

Weg gewählt, ohne dass die Voraussetzungen für eine bürgerlich-demokratische Entwicklung 

gegeben sind. Die Konflikte sind nur noch mit Gewalt zu lösen, nachdem die Aktionen des 

Sowjetkongresses gegen die Bolschewiki und die Forderungen nach Entwaffung der Arbeiter 

und oppositionellen Truppenteile bereits bis an den Rand eines Bürgerkrieges geführt hatten. Die 

Chance auf einen anderen Weg wurde auf dem Sowjetkongress verspielt.  
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