
Russische Revolutionen
Sozialgeschichte

• Russland war bis 1917 eine feudalistisch geprägte und autoritär regierte, nur schein-konstitutionelle 
Monarchie und lag weit hinter der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaften zurück.

• 1917: Fast dreiviertel der Bevölkerung Bauern; 16% Stadtbevölkerung; 70% Analphabeten
• Auftreten kapitalistischer Produktionsformen erst gegen Ende des 18. Jh (weite Handelswege, 

dünn besiedelt, militärische Bedrohungen)
• Diverse bäuerlich-aufständische Bewegungen im 19. Jh. konnten sich nicht durchsetzen und auch 

keine weitreichenden gesellschaftlichen Reformen erzwingen. 
• Geringfügige Reformen in den 1860ern1 tasteten die Grundstruktur der Gesellschaft nicht an.

• Situation der Bauern:
• Im Mittelalter Integration der altslawischen Dorfgemeinschaften in den Feudalismus (kollektiv 

für die Abgaben an die Gutsherren haftbar; regelmäßige, egalitäre Umverteilung des Bodens; 
archaische Formen der Selbstverwaltung)

• 1861 Aufhebung der Leibeigenschaft. Die Bauern erlangen aber keinen eigenen Grundbesitz und 
müssen Ablöse zahlen, daher weiterhin hohe ökonomische Abhängigkeit von den Feudalherren.

• 1906 Agrarreform von Stolypin: Einführung kapitalistischer Produktionsweisen in der 
Landwirtschaft → Schwächung des Einflusses der Dorfgemeinschaften. Entstehung eines kleinen 
bäuerlichen Mittelstands 

• Ein Großteil des Bodens ist aber weiter in Besitz von Adel und Klerus
• Situation der Industrie:

• Seit den 1860ern, v.a. in den 1890ern, starke Industrialisierung und Urbanisierung. Beschränkt 
auf einige Regionen (insb. Petrograd2 und Moskau). 

• Entwicklung einer sehr modernen Schwerindustrie mit einem hohen Grad an Konzentration und 
Zentralisierung von Kapital. Zu einem großen Teil im Besitz ausländischen Finanzkapitals. 
Rückständigkeit der Landwirtschaft und der Leichtindustrie bleiben davon unberührt.

• Der traditionell starke russische Staat ist stark an der Industrialisierung beteiligt und übernimmt 
hierbei Aufgaben, die in anderen Staaten dem Bürgertum zufielen (z.B. Eisenbahnbau).

• Die russische Industriebourgeoisie ist von den Banken abhängig, bei denen wiederum der 
Landadel verschuldet ist.

• Rückschrittliche Sozialgesetzgebung
• → 1917: 

• Ein Großteil der Bevölkerung besteht aus Bauern
• Das Bürgertum ist schwach und zeigt wenig Ambitionen, gegen den Adel vorzugehen 
• Das noch eng mit den Dörfern verbundene Proletariat hat aufgrund der Zusammenballung in 

großen Fabriken ein hohes Maß an Bewusstsein und Vernetzung entwickelt, ist aber quantitativ 
unbedeutend. Fehlen einer gewerkschaftlichen/reformistischen Tradition vergleichbar mit den 
westlichen Ländern. Dafür ein besonders hohes Maß an politisch/ökonomischer Unterdrückung.

Entstehung der russischen Sozialdemokratie
• In den letzten Jahrzehnten des 19. Jh  parallele Verbreitung von (illegalen) Streikbewegungen und 

marxistischen Ideen; erste sozialdemokratische Zirkel entstehen und werden wieder zerschlagen
• 1898 Gründung der Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands (SDAPR) 
• 1903 Spaltung in Menschewiki und Bolschewiki3 
• Beide Strömungen sind sich einig, dass auf dem Weg zu einem sozialistischen Russland zunächst eine 

bürgerliche Gesellschaftsordnung entstehen muss. 
• Die Menschewiki wollen dies durch Reformpolitik in Bündnis mit den Liberalen erreichen.
• Die Bolschewiki halten dies aufgrund der Schwäche des Bürgertums für illusorisch. Sie wollen 

das Ziel durch eine Revolution in Bündnis mit den Bauern erreichen.
• Trotzki entwickelt diese Vorstellung weiter: Die ArbeiterInnen sollen in diesem Bündnis die 

Führung übernehmen und die bürgerliche in eine proletarische Revolution überführen 
(permanente Revolution). Lenin übernimmt 1917 diese Idee in der Praxis.

• Weiterer Streitpunkt ist die Organisation der Bolschewiki als zentralistische, klandestine Kaderpartei mit 
Avantgardeanspruch, gegenüber den Menschewiki als Massenpartei

1 Unter Alexander II nach dem verlorenen Krim-Krieg gegen das Osmanische Reich, Frankreich und England
2 = Leningrad = St. Petersburg
3 Die spätere KPdSU



Revolution von 1905
• Schon in den Jahren zuvor gab es immer wieder spontane Unruhen und Streiks
• Nach der Niederlage im russisch-japanischen Krieg kommt es in Russland 1905 zu einer Rezession und 

in Folge zu Hungersnöten
• Aus einem Streik Petrograder Arbeiterfrauen für Brot entwickelt sich eine große Demonstration (150.000 

TeilnehmerInnen) zum Winterpalast (Forderung nach ökonomischen Zugeständnissen und politischen 
Rechten an den Zar). Diese wird überraschend zusammengeschossen, es gibt hunderte Tote 
(Petersburger Blutsonntag).

• Reaktion: Auf dem Land Unruhen und spontane Enteignungen durch Bauern; in den Städten Streik, 
Generalstreik1 und schließlich bewaffneter Aufstand der ArbeiterInnen; Meutereien in der Flotte. Die 
Kämpfe dauern fast ein Jahr an.

• Spontane Entstehung von ArbeiterInnenräten (Sowjets) in allen größeren Städten. Sie werden von den 
Bolschewiki abgelehnt und bekämpft.

• Die Räte erinnern in manchen Punkten wie der (Ab)wählbarkeit aller FunktionsträgerInnen durch 
die Basis an die Pariser Kommune von 1871. Als tatsächliches Vorbild sind aber die altslawischen 
Dorfgemeinschaften wahrscheinlicher.

• Der Zar verspricht bürgerliche Freiheitsrechte und eine gesetzgebende Versammlung. Das dann 
tatsächlich geschaffene Parlament (Duma) hatte aber nur sehr geringe Befugnisse.

• In Folge der Reformversprechen kommt es zu einer Spaltung der Opposition und einem Abebben der 
Proteste. Die Aufstände werden militärisch niedergeschlagen.

Erster Weltkrieg
• 1914 tritt das Zarenreich als Teil der Entente in den 1. Weltkrieg ein. 
• Die Anzahl der Streiks, die in den Jahren nach 1905 stark abgenommen hatte, steigt als Reaktion auf den 

Kriegseintritt sprunghaft an, besonders in Petrograd. Sie ebbt aber noch 1914 wieder ab. Es herrscht 
zeitweise ein Burgfrieden.

• Die Bolschewiki sind die einzige Partei, die den Krieg konsequent ablehnen (in Russland, aber auch 
innerhalb der europäischen Sozialdemokratie). Sie erlangen dadurch einen gewissen Einfluss auf die 
ArbeiterInnen.

• Das Zarenreich hat Fronten mit Deutschland, Österreich-Ungarn und dem Osmanischen Reich. Nach 
ersten Erfolgen gegen Österreich-Ungarn zunehmend militärische Niederlagen gegen Deutschland.

• Russland hat von allen beteiligten Nationen die schwächste Wirtschaftskraft und nach Deutschland die 
meisten Kriegstoten (1,85 Millionen Menschen) zu beklagen. 

• Ab 1916 kommt es zu massenhaften Desertationen, teilweise verlassen ganze Einheiten geschlossen die 
Front - Die Bauern gehen nach Hause in ihre Dörfer.

• Im Winter 1916/17 bricht die rückständige russische Wirtschaft zusammen. Für die breite Masse der 
Bevölkerung bedeutet das eine katastrophale Versorgungslage mit Brennstoffen und eine Hungersnot.

Februarrevolution
• Im selben Winter breitet sich eine flächendeckende Streikbewegung über ganz Russland aus, es kommt 

vereinzelt zu Hungerrevolten und Plünderungen.
• Angesichts des Drucks der Straße radikalisieren sich die liberalen/moderaten Parteien der Duma und die 

lokalen Selbstverwaltungsorgane. Sie fordern die siegreiche Beendigung des Krieges und eine 
Liberalisierung des Landes durch den Zar. Ende Februar2 lässt der die Duma auflösen. Diese verweigert 
aber den Gehorsam. Sie hofft zunächst noch auf eine Einigung mit den Zaren.

• Mitte März eskalieren die Unruhen in Petrograd: Auf der Straße werden Brot, Frieden und Rücktritt des 
Zaren gefordert. Entgegen dem Beschluss der Bolschewiki und der Arbeiterkomitees, auf Streiks zu 
verzichten (um Eskalationen zu vermeiden), kommt es am Frauentag zu Demonstrationen und Streiks 
von Frauen. Am nächsten Tag schließt sich ein großer Teil der übrigen Belegschaften dem Streik an. Es 
wird wieder ein Sowjet gewählt. Teilweise geht Militär gegen die Aufständischen vor, teilweise 
verweigert es den Befehl oder wechselt die Seiten. Die Polizei wird bekämpft und entwaffnet. Die 
Aufständischen stürmen Waffenarsenale und Gefängnisse und bringen zentralen Punkte der Stadt unter 
ihre Kontrolle
Schließlich greift der Aufstand nach Moskau über, wo er einen ähnlichen Verlauf nimmt. 

• Als Reaktion tritt der Zar zurück. Die Zarenfamilie wird später festgenommen und 1918 erschossen.
• →Die Februarrevolution war ein spontaner, ungeplanter Aufstand der Massen ohne Führung einer Partei.

1 Der Generalstreik spielte laut Rosa Luxemburg in den Überlegungen der Bolschewiki vor 1905 keine Rolle.
2 Die Datumsangaben richten sich nach dem heute gültigen Gregorianischen Kalender. Nach dem damals in Russland 

üblichen Julianischen Kalender haben alle Ereignisse ungefähr 2 Wochen früher stattgefunden.



März bis Oktober 1917
• Nach dem Sieg der Revolution werden im ganzen Land Sowjets der ArbeiterInnen, Bauern und Soldaten 

gewählt. Die Mitglieder der gemäßigten sozialistischen Parteien, Menschewiki und Sozialrevolutionäre1, 
haben die Mehrheit in den Räten, auf dem ersten Gesamtrussischen Sowjetkongress im Juni sowie dem 
dort gewählten Zentralexekutivkomitee. 

• Obwohl die Sowjets eher die Unterstützung der Massen besitzen als die Duma, geben sie die Macht an 
diese ab. Ihre einzige Bedingung ist die Propagandafreiheit für linke Parteien (nicht etwa: Frieden, Brot, 
Landreform, soziale Verbesserungen...) Die Duma bildet eine provisorische Regierung, zunächst unter 
Lwow, später unter Kerenski. Es entsteht vorübergehend eine Doppelherrschaft von bürgerlicher 
Regierung einerseits und den Räten andererseits.

• Die provisorische Regierung führt den Weltkrieg fort und lehnt jede Sozial- und Bodenreform ab. Sie 
verweist auf notwendige Opfer für den Krieg und auf eine noch zu wählende konstituierende  
Versammlung.

• Es kommt zu einer Demokratisierung der Armee. Die Sowjets sind für alle politischen Entscheidungen 
zuständig, Anweisungen des Petrograder Sowjets haben Vorrang vor den Anweisungen der provisorischen 
Regierung, Soldaten und Offiziere sind sich außer Dienst gleichgestellt. Teilweise gehen Regimenter 
dazu über, ihre Offiziere selbst zu wählen.

• Die Bolschewiki (unter Kamenew und Stalin) beenden die Agitation gegen den Krieg, unterstützen die 
provisorische Regierung und denken über eine Wiedervereinigung mit den Menschewiki nach. 
Lenin kehrt Mitte April aus dem Schweizer Exil zurück und bekämpft diesen Kurs scharf. Seine 
wichtigsten Forderungen sind: Ende des Krieges, Landreform,  Arbeiterkontrolle (s.u.), Sturz der 
provisorischen Regierung und die vollständige Übernahme der Macht durch die Sowjets (April-Thesen). 
Nach heftigen Auseinandersetzungen in der Partei unterstützt eine knappe Mehrheit seinen Kurs.

• Das Ausbleiben von gesellschaftlichen Veränderungen von Oben führt zu einer weiteren Radikalisierung 
der Massen:

• An der Front steigt die Zahl der Desertationen noch einmal sprunghaft an. Es kommt zu 
Befehlsverweigerung, Meutereien, Verbrüderungen mit dem Feind.

• Die Räte fangen an, die ausbleibenden sozialen Reformen selbst durchzuführen (Verhaftung 
reaktionärer Administratoren, Übernahme von Verwaltungsaufgaben, Umverteilung des Bodens, 
Einführung des 8-Stunden-Tages, Regulierung von Preisen). Dies passiert gegen den Willen der 
Parteiführungen der gemäßigt-sozialistischen Parteien, deren Anhänger noch die Räte 
dominieren.

• Die Bolschewiki, als einzige linke Partei die die Übergangsregierung konsequent ablehnen und 
die Forderungen der Massen aufgreifen, haben einen immer größeren Zulauf bei den 
ArbeiterInnen und gewinnen immer mehr an Einfluss in den Sowjets.

• Anfang Juli kommt es in Petrograd zu einem Massenaufstand für die Herrschaft der Räte und den Sturz 
der provisorischen Regierung (Juliaufstand). Die Bolschewiki agitieren energisch gegen diesen Aufstand 
(den sie für verfrüht halten), finden aber kein Gehör bei den ArbeiterInnen. Schließlich setzen sie sich an 
die Spitze der Erhebung. Der dreitägige Aufstand scheitert. Eine teilweise bewaffnete Demonstration 
hunderttausender Petrograder ArbeiterInnen wird mit Maschinengewehren zusammengeschossen, 
hunderte Menschen werden getötet. Als Reaktion auf die Unruhen lässt die Kerenski-Regierung (unter 
Beteiligung von Menschewiki und Sozialrevolutionären!) in den folgenden Wochen Bolschewiki und 
andere Linksradikale verfolgen, tausende werden verhaftet.

• Der von der Kerenski-Regierung zum Oberbefehlshaber der Armee ernannte General Kornilow verlangt 
Anfang September diktatorische Vollmachten. Kerenski verweigert ihm diese und lässt ihn absetzen. 
Kornilow verweigert den Gehorsam und lässt seine Truppen auf Petrograd marschieren, um dort eine 
Militärdiktatur zu errichten. Aufgrund des entschlossenen Widerstands der (sich bewaffnenden) 
ArbeiterInnen und Bauern und der mangelnden Entschlossenheit der Putschisten (teilweise laufen 
Regimenter zu den Bolschewisten über), scheitern Kornilows Pläne noch bevor es zu Kämpfen kommt.

• → Der Kornilow-Putsch weist große Ähnlichkeiten zum Kapp-Putsch 1920 in Deutschland auf. 
In beiden Fällen war die rechte Sozialdemokratie durch eine Revolution an die Macht gelangt, 
und nutzte den alten, extrem-autoritären und monarchistischen Militärapparat als Machtbasis 
gegen weiter links stehende Bevölkerungsteile. In beiden Fällen versuchte das Militär gegen die 
Republik zu putschen, scheiterte aber am entschlossenen Widerstand aus der Bevölkerung.

1 Die Sozialrevolutionäre waren eine gemäßigt sozialistische Partei, die die Bauern Russlands repräsentierten. Ihre 
Hauptforderung war eine Agrarreform, die zur Umverteilung des Bodens an die Bauern führen sollte. Im Herbst 1917 
spalteten sie sich in einen linken Flügel, der die Kleinbauern und LandarbeiterInnen repräsentierte und die 
Oktoberrevolution begrüßte, und einen rechten Flügel, der für die Mittel- und Großbauern stand und die 
Oktoberrevolution ablehnte.



Oktoberrevolution und gesellschaftliche Neuordnung 1917-18
• Anfang November 1917 findet der zweite Allrussische Sowjetkongress in Petrograd statt. Die 

Bolschewiki halten mittlerweile klar die Mehrheit in den Räten. Das gemäßigt-sozialistisch 
Zentralexekutivkomitee der Sowjets hatte immer wieder versucht, den Kongress hinauszuzögern und das 
Rätesystem abzuwickeln, konnte sich am Ende aber nicht durchsetzen. 

• Zeitgleich bringen in Petrograd in der Nacht zum 7. November1 einige tausend bolschewistische Soldaten 
nach einem festen Plan und  unter straffer Leitung Trozkis die zentralen Punkte der Stadt unter ihre 
Kontrolle. Der Umsturz verläuft weitgehend unblutig. Eine Nacht später geraten bei der Erstürmung des 
Winterpalastes alle Mitglieder der provisorischen Regierung (außer Kerenski selbst) in die 
Gefangenschaft der Bolschewiki. Sie werden laufen gelassen, nachdem sie erklären, sich aus der Politik 
zurückzuziehen. In anderen Städte, wo sie eher eine Aussöhnung mit der Regierung anstreben, agieren 
die Bolschewiki wesentlich unentschlossener.

• Als die Bolschewiki auf dem Sowjetkongress die Übernahme der Macht bekanntgeben, verlassen ihn die 
meisten Menschewiki und Sozialrevolutionäre unter Protest. Die verbleibende Mehrheit der Delegierten 
verabschiedet am Morgen des 8. November eine Resolution, in der sie die Übernahme der Macht durch 
die Sowjets bestätigt. Unmittelbar darauf verabschiedet sie einige weitreichende Dekrete (s.u.).

• War die Oktoberrevolution eine Revolution?   Jein. Anders als die spontanen Massenaufstände im 
März und Juni haben die Ereignisse am 07./08. November für sich genommen eher den Charakter 
eines Putsches. Allerdings sollte nicht außer acht gelassen werden, dass sie sich inmitten einer 
Phase des tiefgreifenden (eben revolutionären) gesellschaftlichen Umbruchs ereigneten. Es wäre 
daher irreführend, sie isoliert zu betrachten.

• War die Oktoberrevolution der Beginn einer totalitären Diktatur?   Nein. Ende 1917 lag die 
gesellschaftliche Macht in Russland bei den Räten. Diese bezogen nahezu alle ArbeiterInnen und 
Bauern in die politischen Entscheidungsprozesse ein, unabhängig von politischen Ansichten und 
Parteimitgliedschaft. Die einzelnen regionalen Räte waren untereinander und gegenüber der 
Zentralgewalt faktisch autonom. Es gab noch eine Reihe von Parteien, die um den richtigen 
politischen Kurs stritten. Unmittelbar nach der Revolution strebte ein großer Teil der Bolschewiki 
eine Koalitionsregierung mit den gemäßigten Sozialisten an, was daran scheiterte, dass diese 
faktisch die Aufgabe der Räteherrschaft forderten. Auch wenn es temporäre Verbote einiger 
oppositioneller Zeitungen gab, existierte noch die Möglichkeit, oppositionelle Propaganda zu 
verbreiten. Innerhalb der Bolschewiki gab es verschiedene Fraktionen und eine lebhafte 
politische Debatte. Die ArbeiterInnen- und Bauernmassen hatten ein hohes Maß an politischen 
Bewusstsein und Aktivität entwickelt. Sie waren es, die 1917-18 praktisch in Eigenregie ihre 
Geschichte schrieben. Die „Herrschaft“ der Bolschewiki gründete sich in dieser Phase darauf, 
dass sie absegneten was die Massen ohnehin im Begriff waren zu tun, und deren Forderungen in 
ihr Programm aufgenommen hatten (auch wenn sie ihren Grundüberzeugungen widersprachen)2.
Richtig ist aber, dass die Oktoberrevolution den Anfang der Herrschaft der Bolschewiki markiert, 
welche in den folgenden Jahren immer autoritärere Züge annahm und schließlich tatsächlich in 
eine totalitären Diktatur mündete.

• Landdekret des 2. Sowjetkongress (08. November):
• Das Privateigentum an Grund und Boden wird entschädigungslos aufgehoben
• Jeder Bürger hat das Recht, soviel Boden zu besitzen, wie er/sie selbst bearbeiten kann
• Der Boden soll regelmäßig umverteilt werden. Die Enteignung/Verteilung des Bodens liegt 

komplett in der Hand der lokalen Bauernsowjets.
• Im Frühjahr 1918 befand sich 98% des Bodens in Bauernhand (vor der Revolution 58,5%)
• → Das Dekret legalisierte, was die KleinbäuerInnen ohnehin im Begriff waren zu tun. Es 

verbesserte mit einem Schlag die Lage der Bauern (als größte Bevölkerungsgruppe) erheblich, da 
sie keine Pachtzahlungen mehr leisten mussten. Daher waren zunächst viele Bauern bereit, die 
neuen Machtverhältnisse zu verteidigen. Langfristig war das Dekret problematisch. Die zu 
kleinen Privateigentümern gewordenen Bauern betrachteten die Revolution als für sie erledigt. 
Außerdem führte es zu einer extremen Zersplitterung des Bodens in kleine Parzellen, was für die 
Produktivität der Landwirtschaft schädlich war und zu einer Zunahme der Subsistenzwirtschaft 
führte. (Der Idee der freiwilligen Kollektivierung konnte sich nicht durchsetzen)

1 Der 25. Oktober nach dem Julianischen Kalender.
2 Ein Beispiel: Lenin entwickelt 1902 in seiner Schrift „Was tun?“ die Idee, dass die ArbeiterInnen von sich aus nur ein 

trade-unionistisches Bewusstsein erlangen können, und daher nur solche politischen Forderungen stellen würden, die 
unmittelbar ihre eigenen Arbeitsverhältnisse betreffen. Erst unter den „Fittichen“ der in der Partei organisierten 
bürgerlichen Intellektuellen könnten sie die Einsicht gewinnen, dass eine Revolution möglich und wünschenswert sei, 
und würden anfangen, andere, weitergehende politische Forderungen zu stellen. Nach dieser Ideologie hätte es z.B. die 
ArbeiterInnenräte überhaupt nicht geben können. 



• Dekret des 2. Sowjetkongress über den Frieden (08. November):
• Aufforderung an alle Kriegsparteien, einen Frieden ohne Annexionen zu schließen.
• Keine Angliederung von Territorien, ohne das die Bevölkerung dies durch Abstimmung bestätigt
• Verurteilung der Geheimdiplomatie und Annullierung aller Geheimverträge der Zarenregierung
• 3-monatiger Waffenstillstand als konkrete Maßnahme.
• Adressat des Dekrets sind gleichermaßen die Regierungen und die ArbeiterInnenklasse
• → Eine Annahme dieser Friedensbedingungen war praktisch ausgeschlossen. Das Dekret brachte 

vor allen den Friedenswillen der Bolschewiki und der Sowjets zum Ausdruck, und wurde deshalb 
von der Bevölkerung begrüßt. Als die Generalität sich weigerte, Waffenstillstandsverhandlungen 
aufzunehmen, wählten die Frontsoldaten eigene Delegationen, die dies (erfolglos) übernahmen

• Neuordnung der Staatsgewalt durch den 2. Sowjetkongress: 
• Die Regierungsgeschäfte werden vom Rat der Volkskommissare geführt (Mitglieder nur 

Bolschewiki, Vorsitz: Lenin), welcher wiederum vom Allrussischen Zentralen Exekutivkomitee 
(Mitglieder mehrheitlich Bolschewiki, aber auch Angehörige verschiedener anderer linker 
Gruppen) kontrolliert wird. Beide Gremien werden auf den Allrussischen Sowjetkongressen 
gewählt und sind an dessen Beschlüsse gebunden.

• Deklaration der Rechte der Völker Russlands (15. November):
• „Selbstbestimmungsrecht der Völker“, die verschiedenen nationalen Bewegungen innerhalb 

Russlands erhalten das Recht, eigenständige Staaten zu gründen.
• → Staatsgründungen in der Ukraine, Finnland, Polen, Moldawien, Georgien und den baltischen 

Staaten. Meist als Protektorate oder unter Besatzung der Mittelmächte. Mit Ausnahme Finnlands 
werden sie aber nach dem Bürgerkrieg bzw. dem 2. WK alle wieder dem russischen Einfluss 
unterworfen.

• Wahlen zur Konstituierenden Versammlung (25. November):
• Die Bolschewiki traten neben der Räteherrschaft auch für die Wahl der Konstituierenden 

Versammlung ein, und sahen die neue Ordnung bis dahin als provisorische an.
• Die Wahlen wurden haushoch von den Sozialrevolutionären gewonnen. Die Bolschewiki lagen 

weit hinter ihnen, allerdings klar vor den anderen Parteien.
• Die Konstituierende Versammlung tritt Mitte Januar zusammen. Als sie sich weigert, ihre Macht 

an die Räte abzutreten, treten Bolschewiki und Linke Sozialrevolutionäre aus ihr aus, und lassen 
sie durch das Allrussische Zentrale Exekutivkomitee auflösen. Dies geschieht ohne Widerstand 
der Parlamentarier.

• Die Auflösung der Konstituierenden Versammlung diente klar dem Machterhalt der 
Bolschewiki, da sie seit der Revolution das erste gesamt-russische Gremium war, in dem 
diese nicht die Mehrheit hielten.

• Andererseits gab es bei den Wahlen eine Unregelmäßigkeit: Die Sozialrevolutionäre, die 
sich zwischenzeitlich gespalten hatten und sehr unterschiedliche Positionen vertraten, 
waren auf dem Wahlzettel noch als eine einzige Partei aufgeführt. Die Mitglieder des 
rechten Flügels stellten fast Dreiviertel der Kandidaten, und waren dadurch stark 
übervorteilt.

• Grundsätzlich war und ist eine längerfristige Koexistenz von Parlament und Rätemacht 
kaum denkbar. Hierbei stellt das Rätesystem gegenüber der bürgerlichen Demokratie das 
politische System mit dem höheren emanzipatorischen Potential da.

• Im Dezember 1917 treten die Linken Sozialrevolutionäre in eine Koalition mit den Bolschewiki ein, und 
erhalten mehrere Sitze im Rat der Volkskommissare. Die Zusammenarbeit ist nicht von langer Dauer, 
schon im März treten sie wieder aus der Regierung aus.

• Ende 1917 wird die liberale Partei verboten, die die neue Ordnung entschieden bekämpft.
• Friedensvertrag von Brest-Litowsk (3. März 1918):

• Unter Leitung Trotzkis wurden Friedensverhandlungen mit Deutschland aufgenommen. 
Allerdings waren beide Seiten bemüht, die Verhandlungen zu verschleppen. Deutschland, um 
seinen militärischen Vormarsch fortzusetzen. Die Sowjetunion, weil sie auf eine Revolution in 
den anderen europäischen Ländern hofft, die dem Krieg von Unten ein Ende setzt.

• Die erstmals in Erscheinung tretende oppositionelle Gruppe der Linken Kommunisten1 innerhalb 
der Bolschewiki will eine Fortsetzung des Krieges zur Verteidigung der revolutionären 
Errungenschaften. Trotzki setzt sich damit durch, den Krieg einseitig für beendet zu erklären, was 
aber bloß zu einem beschleunigten Vormarsch der Deutschen führt.

1 Ab 1919 tritt an ihre Stelle die Gruppe „Arbeiteropposition“, die vor allem in Bezug auf die Selbstverwaltung in der 
Produktion ähnliche Forderungen stellt. 



• Schließlich bleibt den Bolschewiki keine andere Wahl als den Diktatfrieden von  Brest-Litowsk zu 
akzeptieren. Die rückständige russische Wirtschaft aber auch die massenhaften Desertationen 
haben eine Fortführung des Krieges unmöglich gemacht. Russland verliert ein Viertel seines 
europäischen Territoriums, einschließlich eines großen Teils seiner Industrie und einem Drittel 
der früheren Bevölkerung, außerdem soll es hohe Reparationen zahlen (was aber mit der 
Niederlage Deutschlands im 1. Weltkrieg hinfällig wird).

• Aus Protest treten die Linken Sozialrevolutionäre aus der Regierung aus.
• Arbeiterkontrolle, Selbstverwaltung, Verstaatlichung

• Lenin hatte ursprünglich nicht vor die Kapitalisten zu enteignen. Im Rahmen der 
Arbeiterkontrolle war nur die maßgebliche Einbeziehung von Staat und Belegschaften in die 
Verwaltung der nach wie vor kapitalistischen Betriebe vorgesehen. Nach seiner Vorstellung war 
dieser Staatskapitalismus eine notwendige Übergangsphase zum Kommunismus1. Die 
ArbeiterInnen selbst waren mehrheitlich für Enteignung und Selbstverwaltung der Betriebe.

• Ab November '17 bilden sich Fabrikkomitees, die um Einfluss auf die Betriebe kämpfen. Die 
Kapitalisten reagieren häufig mit Fabrikschließungen. Daraufhin kommt es spontan zu 
Besetzungen durch die ArbeiterInnen und Fortführung der Produktion in Selbstverwaltung. Die 
Regierung lässt auch hier die geschaffenen Fakten nachträglich legalisieren.

• Bis zum Sommer 1918 werden 500 Betriebe enteignet, davon 400 spontan von Belegschaften.
• Problem der Selbstverwaltungsbewegung ist, dass Belegschaften oft nur betriebswirtschaftliche 

Partikularinteressen berücksichtigen, und die volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten ignorieren.
• Im März 1918 setzen die Bolschewiki an Stelle der Selbstverwaltung einen starken staatlichen 

Einfluss auf die Betriebe durch. Belegschaften, Gewerkschaften, Sowjets und auch die jeweiligen 
Kapitalisten haben aber weiterhin ein Mitspracherecht. Die Linken Kommunisten verurteilen 
diese Entwicklung scharf und befürworten eher syndikalistische Konzepte. 

• Im Mai/Juni 1918 wird auf Druck Lenins beschlossen, dass höchstens ein Drittel der 
Führungskräfte in den Betrieben von den ArbeiterInnen gewählt wird. Die Linken Kommunisten 
waren für eine Quote von zwei Dritteln eingetreten.

• Im Sommer '18 wird die Selbstverwaltung im Rahmen der Militarisierung der Arbeit endgültig 
abgelöst. (s.u.)

• Es kommt parallel zur Verstaatlichung der Banken, da deren Angestellte (genau wie die 
Regierungsbeamten) die Arbeit der Bolschewiki systematisch sabotieren. Außerdem wird mit der 
Verstaatlichung der Schlüsselindustrien begonnen.

• Frauenemanzipation?
• Nach der Oktoberrevolution entstehen Ansätze zur Vergesellschaftung der Hausarbeit
• Die Bolschewiki erlassen eine Reihe fortschrittlicher Gesetze: 

• Einfache Möglichkeit der Scheidung
• Gleichstellung ehelicher und unehelicher Kinder
• Gleiche Löhne, volles Verfügungsrecht über das eigene Einkommen
• Legalisierung der Abtreibung (kostenlos in jedem Krankenhaus)
• Entkriminalisierung der Homosexualität

• Die Frauenemanzipation blieb aber ungenügend. Nicht zuletzt auch, weil die in Russland weit 
verbreitete extrem patriarchale Ideologie auch bei vielen Kadern der Bolschewiki wirksam war.

• Mit Beginn des Bürgerkrieges kommt es zu einem konservativen Rollback in der Gesetzgebung 
und bei der gesellschaftlichen Stellung der Frauen.

1 Siehe z.B. „Über linke Kindereien und über Kleinbürgerlichkeit“



1918-1921: Bürgerkrieg
• Anfang 1918 kommt es in der russischen Peripherie zu mehreren konterrevolutionären Aufständen, die 

durch die von den Bolschewiki aufgebaute Rote Armee1 niedergeschlagen werden. 
• Ehemalige zaristische Generäle beginnen mit den Aufbau der konterrevolutionären Weißen Armee.
• Im Frühjahr 1918 schwenken auch die Sozialrevolutionäre zu einem entschlossenen Widerstand gegen 

die Bolschewiki um. Es kommt zu einer Reihe von Attentaten auf bolschewistische Kader und einen 
militärischen Aufstand, der sich aber nicht lange halten kann. Die Rechten Sozialrevolutionäre und eine 
rechte Minderheit der Menschewiki kämpfen auf der Seite der Weißen Armee.

• Vom Sommer 1918 bis zum Sommer 1921 kommt es zu Interventionen von französischen, englischen, 
amerikanischen und japanischen Armeen in den Peripherien Russlands. Zusätzlich wird die Weiße Armee 
von diesen Staaten massiv unterstützt und gefördert. 

• Zwischen dem Sommer 1918 und 1921 (in Asien noch bis 1922) tobt an vielen Fronten gleichzeitig ein 
heftiger Bürgerkrieg zwischen der Roten und der Weißen Armee. Es gelingt den Weißen zeitweise große 
Teile Russlands unter ihre Kontrolle zu bringen und dort Militärdiktaturen zu errichten. Entscheidend ist 
letztlich, dass die Rote Armee das industrialisierte Kernland mit Moskau und Petrograd halten kann.

• Im Rahmen des Roten Terrors und des Weißen Terrors wenden beide Seiten exzessive Gewalt nicht nur 
gegen die Angehörigen feindlicher Armeen, sondern gegen den (vermeintlichen) politischen Gegner 
insgesamt an (Exekutionen, Lagerhaft, Folter, Geiselnahmen und Geiselmorde). Teil des Weißen Terrors 
sind antisemitische Pogrome.

• Der Bürgerkrieg endet schließlich mit einem Sieg der Bolschewiki an allen Fronten. Sie können den 
größten Teil des früheren Zarenreichs wieder unter ihre Kontrolle bringen (einschließlich vieler der kurz 
zuvor unabhängig gewordenen Staaten). 1920 ist der Bürgerkrieg in Zentralrussland bereits beendet.

1918-1921:„Kriegskommunismus“
• Mit Beginn des Bürgerkrieges Ausrichtung der gesamten Produktion auf die unmittelbaren Bedürfnisse 

der Roten Armee
• Komplette Verstaatlichung und straffe, zentralisierte Leitung der Industrie. Die Fabrikkomitees werden 

endgültig durch staatliche Kommissare ersetzt.
• Umstieg auf Naturalwirtschaft, begleitet von einer Hyperinflation.
• Kostenlose Versorgung der Massen mit Nahrungsmitteln und weiteren grundlegenden Bedarfsgütern. 

Telefon und Post sind kostenlos, Mieten und Steuern werden abgeschafft.
• Militarisierung der Arbeit :

• Allgemeine Arbeitspflicht. Der Staat entscheidet wer wann wo was zu arbeiten hat.
• „Wer nicht arbeitet soll auch nicht essen“ wird Verfassungsprinzip
• Teilweise werden Einheiten der Roten Armee in die Fabriken abkommandiert um dort mit 

militärischer Disziplin zu arbeiten. Trotzki stellt noch nach 1920 die Eisenbahnarbeiter unter das 
Kriegsrecht und schließt deren gewählten Vertreter aus den Gewerkschaften aus.

• Einrichtung von Arbeitslagern
• In den Schriften von Lenin und Trotzki aus dieser Zeit finden sich Lobeshymnen auf die 

Organisation der Arbeit nach kapitalistischen Methoden (Taylorismus), Befehl Gehorsam und 
absoluter Autorität in der Produktion, die Notwendigkeit „arbeitsscheue“ und 
„umherschweifende“ Elemente durch Arbeitslager zu disziplinieren. Trotzki entwickelt die 
Vorstellung des von Natur aus faulen Menschen, der in allen Gesellschaften vom Staat zur Arbeit 
gezwungen werden muss.

• Im Laufe des Bürgerkrieges verschlechtert sich die Versorgungslage der Bevölkerung erheblich, in den 
Städten kommt es zu Hungersnöten und einer massiven Landflucht der ArbeiterInnen (1920 lebt in 
Moskau noch die Hälfte der ursprünglichen Bevölkerung , in Petrograd nur noch ein Drittel).

• In der Folge bricht der wirtschaftliche Austausch zwischen Stadt und Land zusammen, da den Bauern 
außer wertlosen Papiergeld nichts für ihre Erzeugnisse angeboten werden kann. Die Bauern betreiben 
immer mehr Subsistenzwirtschaft oder verstecken ihre Überschüsse vor den Kommissionen der 
Bolschewiki, was zur weiteren Verschärfung der Hungersnot führt.2 

• Die Bolschewiki gehen dazu über, Nahrungsmittel mit militärischer Gewalt zu beschlagnahmen. Dies 
wird von den Bauern mit bewaffneten Aufständen beantwortet (allein im Februar 1921 kommt es zu mehr 
als 100 Bauernaufständen in verschiedenen Teilen des Landes).

1 Ursprünglich war sie als Miliz ohne Ränge und mit gewählten Offizieren konzipiert. Nach militärischen Niederlagen 
dieser Truppen übernahm Trotzki den Aufbau einer klassischen hierarchisch-strukturierten  Armee.

2 Nach Darstellung von Goldmann waren die Bauern bereit mit den Städten in Austausch zu treten, wollten dies aber nicht 
über die Bolschewiki tun. Sie nennt die Genossenschaften von Bauern und Arbeitern als Alternative, welche aber nach 
der Revolution verboten worden waren. Aber was hätten die Städte dem Land denn für Güter anbieten können?



1920/21: Etablierung der autoritären Herrschaft
• Nach dem Beginn von Bürgerkrieg und „Kriegskommunismus“ bricht innerhalb weniger Monat das 

Rätesystem in Russland zusammen1. 1920 scheitert ein Wiederbelebungsversuch.
• Grundsätzlich kommt es nach Ende des Bürgerkriegs 1920/21 zu einer Reihe autoritärer Maßnahmen, die 

die Diktatur der Bolschewisten endgültig durchsetzen.
• Zerschlagung der Machno-Bewegung:

• 1918 hatten die Bolschewiki die Ukraine an Deutschland und Österreich-Ungarn abtreten 
müssen. Partisanenverbänden der anarchistisch orientierten Machno-Bewegung gelang es jedoch, 
die eingesetzte Militärdiktatur zu stürzen. Sie kontrollierten zeitweilig ein Gebiet von 250 km 
Durchmesser in dem 7 Millionen Menschen lebten. Sie strebten die Vergesellschaftung der 
Produktionsmittel und die Abschaffung des Staates an, enteigneten Industriebetriebe und 
Großgrundbesitzer und setzten an ihre Stellen selbstverwaltete Kommunen. Sie errichteten ein 
Rätesystem, dass aber nur organisatorische Funktionen und keine Befehlsgewalt hatte.

• Die M-Bewegung kämpfte im Bürgerkrieg im Bündnis mit den Bolschewiki gegen die Weißen.
• Im Sommer 1919 lässt Trotzki einen Rätekongress der Machno-Bewegung verbieten und droht 

alle Delegierten vor ein Militärtribunal zu stellen. Der Befehl kommt aber nicht zur Anwendung.
• Ende 1920 laden die Bolschewiki Generäle der Machno-Bewegung zu einer Beratung ein und 

erschießen sie dort. Es beginnt ein 9-monatiger Partisanenkampf um die Vorherrschaft in der 
Ukraine, den die Rote Armee im Sommer 1921 endgültig gewinnt.

• Aufstand von Kronstadt:
• Im Februar 1921 entwickelt sich parallel zu den Bauernaufständen auch eine Streikwelle in 

Russland. Als die Bolschewiki in Petrograd Militär gegen streikende ArbeiterInnen einsetzen, 
kommt es Anfang März zu einem Aufstand von etwa zehntausend Matrosen in Kronstadt.2

• Forderungen der Aufständischen:
• Neuwahlen der Räte. Wiederherstellung der Rätemacht anstelle der Herrschaft der 

bolschewistischen Partei
• Abschaffung aller Privilegien der bolschewistischen Partei
• Gewährung von Rede- Versammlungs- und Pressfreiheit für alle linken Strömungen
• Freilassung und Ende der Repression gegen alle aufständischen ArbeiterInnen, Bauern 

und SozialistInnen
• Wiedereinführung kleinbürgerlichen Produktionsweisen in Handwerk und Landwirtschaft 

(Warenproduktion ohne Ausbeutung von LohnarbeiterInnen)
• Wie bereits die Machno-Bewegung lässt Trotzki auch den Aufstand von Kronstadt als eine von 

ausländischen Mächten gesteuerte Verschwörung diffamieren.3

• Unter Kommando Trotzkis wird der Aufstand durch militärische Gewalt (einschließlich 
Artilleriebeschuss) nach mehrtägigen Kämpfen niedergeschlagen. Nach Niederschlagung des 
Aufstandes kommt es auf den Straßen und in den Gefängnissen zu massenhaften Erschießungen 
durch den bolschewistischen Geheimdienst

• In Folge der Ereignisse in Kronstadt kommt es zu massenhaften Austritten aus der 
bolschewistischen Partei

• Behinderung der innerparteilichen Opposition: 
• Als Gegner der Militarisierung der Arbeit hat die Arbeiteropposition immer mehr Zulauf und 

entwickelt sich zu einer großen Minderheit. Auf einem Parteikongress Ende 1920 stellen sie fast 
die Hälfte der Delegierten. Ihre Arbeit wird aber innerparteilich immer mehr behindert.

• Parteiverbote: 
• 1921 lassen die Bolschewiki alle noch bestehenden politischen Parteien und anarchistischen 

Gruppen verbieten und verfolgen. 
• Ausschaltung der innerparteilichen Opposition - Fraktionsverbot auf dem X. Parteitag der Bolschewiki:

• Im März '21 findet vor und auf dem Parteitag zu letzten Mal eine offene innerparteiliche Debatte 
statt. Es werden sechs verschiedene Programme zur Rolle der Gewerkschaften vorgelegt. Die drei 
Haupttendenzen sind:

• Lenin: Kontrollierte „Erziehung“ der ArbeiterInnen durch die Gewerkschaften (setzt sich 
durch)

1 Die Räte bestehen formal fort, werden aber faktisch zu gleichgeschalteten Organen der Bolschewiki. Goldmann 
beschreibt, dass es auch in den folgenden Jahren vereinzelt eine (linksradikale) Opposition in den Sowjets gab, die aber 
massiv behindert und polizeilich/geheimdienstlich verfolgt wurde.

2 Eine Stadt und eine Festung auf einer Halbinsel vor Petrograd. Die Kronstädter Matrosen hatten schon in den vorherigen 
Revolutionen und im Bürgerkrieg eine wichtige Rolle gespielt.

3 Stalinistische Rhetorik!



• Trotzki: Militärische Gleichschaltung der Gewerkschaften um ihnen dann die Leitung der 
Produktion zu übertragen 

• Arbeiteropposition: Neugestaltung der Produktionsverhältnisse von Unten mittels der 
Kollektive der Arbeitenden, unterstützt von den Gewerkschaften. Verbunden mit 
Forderungen nach mehr innerparteilicher Demokratie, stärkeren Basisbezug der 
bolschewistischen Führung, stärkerer Trennung zwischen Partei- und Sowjetämtern, 
Kritik an Bürokratisierung und Karrierismus 

• Auf dem Parteitag wird auf erheblichen Druck von Lenin und Trotzki ein Verbot der 
Fraktionsbildung innerhalb der Partei beschlossen. Dieses zielt auf die Zerschlagung der 
Arbeiteropposition, was auch gelingt.

• Allerdings gab es bis zur endgültigen Stalinisierung ende der 20er faktisch weiterhin Fraktionen 
und Machtkämpfe innerhalb des Parteiapparats

Drei Erklärungsversuche für die Entartung der Revolution
• 1. Objektive Probleme der Oktoberrevolution   (Behruzi):

• Die Bolschewiki hatten die proletarische Revolution in einem agrarischen Land gemacht, wo die 
ArbeiterInnen gegenüber den Bauern in der Minderheit waren. Nach der Landreform hatten die 
Bauern kein Interesse mehr, die Bolschewiki zu unterstützen, beziehungsweise die Städte sowie 
die Rote Armee im Bürgerkrieg mit Nahrung zu versorgen.

• Die Bolschewiki hatten mit der Weltrevolution in naher Zukunft gerechnet. Das war angesichts 
von Unruhen und Streiks in vielen kapitalistischen Ländern nicht völlig unrealistisch, zumal diese 
die Kräfte der imperialistischen Länder banden und deren Interventionen in den Bürgerkrieg 
Grenzen setzten. Viele unpopuläre Maßnahmen wurden durch die Bolschewiki mit der 
Notwendigkeit begründet, bis zur Weltrevolution auszuharren und sich militärisch zu verteidigen. 
Den Sozialismus in nur einem Land zu errichten, war ihrer Vorstellung nach unmöglich. Erst 
Stalin entwickelte Mitte der 20er diese Theorie.

• Bürgerkrieg und Landflucht führten zu einer allgemeinen gesellschaftlichen Brutalisierung und 
der Zersetzung des Proletariats. Die Bolschewiki verloren so ihre soziale Basis und begannen 
nicht mehr für sondern an Stelle des Proletariats zu herrschen (Substitutionalismus).

• 2. Kritik durch die Arbeiteropposition   (Kollontai):
• Neben den Verweis auf den Bürgerkrieg vor allem ein radikaleres Verständnis des 

Substitutionalismus:
• Die Partei macht keine reine Klassenpolitik mehr, sondern ist um einen realpolitischen 

Ausgleich zwischen ArbeiterInnen, Bauern, Kleinbürgern und kapitalistischen 
Spezialisten bemüht.

• Besonders die letzten beiden Gruppen drängen in die Verwaltungsapparate und verbreiten 
dort die Denkweisen und Handlungsmustern der alten Gesellschaftsordnung. 

• Passend dazu beschreibt Goldmann bürokratische Schwerfälligkeit und weit 
verbreitete Korruption, Vorteilsnahme und Vetternwirtschaft.

• Neben Landflucht und Militärdienst ist auch die Tätigkeit in der Bürokratie Teil der 
Zersetzung des Proletariats. 

• 3. Herrschaftswille und Ideologie der bolschewistischen Führung   (Cohn-Bendit):
• Die Revolution entartete nicht trotz, sondern wegen der Herrschaft der Partei. Triebkraft der 

Revolution waren nicht die Bolschewiki, sondern die radikalisierten, spontan agierenden Massen.
• Das zeigt sich darin, dass die Partei Anfang 1917 das revolutionäre Potential der Situation völlig 

verkannte, von den Ereignissen überrollt wurde und noch im Juli '17 weit hinter der Radikalität 
der Massen zurückblieb, während diese die Gesellschaft revolutionierten. 

• Lenin sorgte energisch dafür, dass die Partei den Anschluss an die ArbeiterInnen und Bauern 
erreichte, auch im Widerspruch zu der eigenen autoritären und paternalistischen Theorie. So ist 
die zeitweise Übereinstimmung von Partei und Massen nach der Oktoberrevolution zu erklären. 

• Als die Massen in Widerspruch zu der durch sie an die Macht gebrachte Partei gerieten, brachen 
Lenin und Trotzki ihnen gewaltsam das Rückgrat, und sorgen so selbst für die Entartung der 
Revolution.



Entwicklung ab 1921
• Auf dem X. Parteitag im März 1921 wurde das Ende des Kriegskommunismus und die Liberalisierung 

der Wirtschaft beschlossen, die sog. Neue Ökonomische Politik (NÖP, auch NEP):
• Wiedereinführung des Marktes, der Geldwirtschaft und der Löhne (nach Leistungsprinzip). 
• Verpachtung der staatlichen Klein- u. Mittelbetriebe an Kapitalisten. Vergabe von Konzessionen 

an ausländisches Kapital. Schlüsselindustrien bleiben aber weiter in Staatsbesitz
• Zunehmende soziale Ausdifferenzierung, Verfestigung einer neuen Oberschicht („NEP-Männer“) 
• Die NÖP führt zu einem volkswirtschaftlichen Aufschwung, bei Beibehaltung sozialer 

Errungenschaften (steigende Löhne, 8-Stunden-Tag, Sozialversicherung, bezahlter Jahresurlaub)1.
• Die NÖP wird 1927 durch Stalin zugunsten der planwirtschaftlichen Wirtschaftselemente beendet

• In den Jahrzehnten nach 1918 kommt es in Folge der Planwirtschaft langfristig zu einem Anstieg des 
materiellen Lebensstandards - trotz einem Bürgerkrieg, einem Weltkrieg und einer Weltwirtschaftskrise 
(die wg. der Planwirtschaft auf die Sowjetunion keine Auswirkungen hatte). Im Vergleich zur Zarenzeit 
verdoppelt sich die Lebenserwartung, die Kindersterblichkeit sinkt auf ein Bruchteil des früheren Wertes, 
es gibt mehr ÄrztInnen, mehr Kindergarten- und Schulplätze, eine Alphabetisierungskampagne, es 
werden mehr Bücher geschrieben.... Der Anstieg ist signifikant höher als überall sonst zur selben Zeit.

• Verbesserung der Beziehung zu den kapitalistischen Staaten: Aufnahme von Handelsbeziehungen mit 
dem Ausland; Normalisierung der Beziehungen zu Deutschland, einschließlich militärischer Kooperation 
(Vertrag von Rapallo 1922, Berliner Vertrag 1926); Nichtangriffsvertrag mit den Nachbarstaaten 
(Litwinow- bzw. Moskauer Protokoll, 1929);1934 Mitglied im Völkerbund

• 1919-1943 Kommunistische Internationale (Komintern): Weltweiter Zusammenschluss der 
kommunistischen Parteien unter Führung der KPdSU; Anfangs Weltrevolution als Hauptziel, ab Mitte der 
20er Unterstützung der Sowjetunion 

• 1922 wird Stalin Generalsekretär der Partei. Lenin stirbt 1924 an den Spätfolgen des Attentats einer 
Sozialrevolutionärin. Entgegen seines Willens wird nicht Trotzki, sondern Stalin sein Nachfolger als 
Partei- und später als Staatsführer. Es gelingt Stalin, seine Gegner im Parteiapparat auszuschalten 

• Parteiinterne Linke Opposition um Trotzki:
• Ablehnung von Stalins Doktrin des „Sozialismus in einem Land“ und der damit verbundenen 

Förderung des Nationalismus; stattdessen Festhalten am Ziel der Weltrevolution
• Forderung nach Industrialisierung, was von Stalin bis Ende der 20er entschieden abgelehnt wird
• In dem Maße wie Trotzki in Partei- und Staatsapparat marginalisiert wird, Kritik an der 

Bürokratie und Forderung nach Demokratisierung der Partei
• Trotzki muss 1929 ins Exil, 1940 wird er von Stalins Agenten in Mexiko ermordet

• Ende der 20er forcierte, teils gewaltsam durchgesetzte (Schwer-)Industrialisierung und 
Zwangskollektivierung der Landwirtschaft  unter Stalin → Hungersnot mit Millionen Toten, 
Arbeitsarmeen. Tiefgreifender Wandel der Gesellschafts- und Produktionsverhältnisse.

• 1927 bis 1956 Stalinismus:
• Stalin ist ab 1927 faktisch Alleinherrscher der Sowjetunion
• Gleichschaltung innerhalb von Partei und Gesellschaft 
• Personenkult um Lenin und Stalin
• Massiver Ausbau des Anfang der 20er Jahre errichteten Lagersystems
• Massenhafte Verfolgung und Ermordung/Deportation von vermeintlichen oder echten 

Dissidenten, trägt teilweise wahnhafte Züge.
• Angaben über die Opferzahlen gehen sehr weit auseinander. In jedem Fall hunderttausende Tote, 

andere sprechen von Millionen.
• 1939 Hitler-Stalin-Pakt (Nichtangriffspakt mit Nazideutschland, militärische Aufteilung Polens). Das 

zuvor angestrebtes Bündnis mit den West-Alliierten war an der Blockadehaltung Polens (rechte 
Militärdiktatur) gescheitert

• 1941-45 Großer Vaterländische Krieg, Angriff Nazideutschlands auf die Sowjetunion; Vernichtungskrieg 
der Nazis (Taktik der verbrannten Erde, Deportationen, Terror gegen die Zivilbevölkerung); nach 
anfänglichen Erfolgen der Nazis gelingt es der Sowjetunion in Bündnis mit den West-Alliierten 
Deutschland vom Faschismus zu befreien; von allen Kriegsbeteiligten hat die Sowjetunion die größten 
Verluste (20 bis 40 Millionen Tote, d.h. ein Zehntel bis ein Sechstel der Bevölkerung, darunter viele 
zivile Opfer, große Zerstörungen)

• Entstehung der Parteidiktaturen in den Ostblockstaaten unter sowjetischer Hegemonie; Warschauer Pakt 
(Militärbündnis); Supermacht im Kalten Krieg, wirtschaftliche Belastung durch Wettrüsten

1 So beschrieben bei Behruzi. Goldmann beschreibt die Aushöhlung des  8-Stunden-Tages nach Einführung der NÖP.



• Nach Stalins Tod 1953, Beginn der Entstalinisierung unter Chruschtschow (Anstoß ist seine Geheimrede 
auf dem XX. Parteitag der KPdSU 1956): Stärkere Verteilung der Macht auf die Partei- und 
Staatsführung, Ende des Personenkults um Stalin, drastischer Rückbau des Lagersystems, stärkere 
Akzente auf Konsumgüterindustrie und Wohnungsbau, eingeschränkte Zulassung öffentlicher Kritik; 
weiterhin Parteidiktatur 

• Aufstände in Ost-Berlin/DDR 1953 (Proteste gegen Arbeitsnormen, teilw. Forderungen nach Annäherung 
an das BRD-System), Posen/Polen 1956 (Protest gegen Arbeitsnormen), Ungarn 1956 (liberale 
Forderungen, aber auch Rätestrukturen) Prag 1968 (liberale/libertäre Reformen durch die dortige Partei) 
werden durch sowjetisches Militär niedergeschlagen

• 1970/80er zunehmende ökonomische Stagnation der Sowjetunion, 1985-91 Liberalisierungstendenzen 
unter Gorbatschow, 1991 Zusammenbruch des politischen Systems

Quellen:
• Daniel Behruzi: Die Sowjetunion 1917-24 – Revolution Arbeiterdemokratie Bürokratisierung   

Neuer ISP Verlag, Köln/Karlsruhe, 2010
Mit klarem Aufbau und verständlicher Sprache gibt Behruzi auf 150 Seiten einen guten und 
einsteigerfreundlichen Überblick über die Oktoberrevolution. Seine Ausführungen belegt er mit Quellen 
und sehr brauchbaren statistischen Material. Als Trotzkist ist er um die Ehrenrettung von Lenin und 
Trotzki bemüht. Das bringt ihn in einen Widerspruch: Er schildert einerseits die autoritären Maßnahmen, 
die (auch in seinen Augen) zur Entartung der Revolution führen. Gleichzeitig will er diese Entwicklung 
primär durch die objektiven Faktoren erklären, und auf jeden Fall die Parteidiktatur rechtfertigen. An 
diesen Stellen ist er nicht glaubwürdig, und verdreht auch teilweise Tatsachen (z.B. in Bezug auf die 
Machno-Bewegung).

• Gabriel und Daniel Cohn-Bendit: Linksradikalismus – Gewaltkur gegen die Alterskrankheit des   
Kommunismus; 4. Kapitel:Charakter und Strategie des Bolschewismus
Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg, 1968
Das Buch ist tatsächlich so alt, dass seine Verfasser damals noch anti-autoritäre Linksradikale waren. Es 
handelt überwiegend von den Ereignissen des Mai 1968 in Frankreich, im 4. Kapitel liefern die beiden 
auf 40 Seiten ihren Abriss der Oktoberrevolution. Ausgehend von Trotzkis eigenen Berichten entwickeln 
sie mit viel Engagement ihre oben wiedergegebene Kritik. Diese ist im Kern richtig und wertvoll. 
Kritikwürdig ist allerdings, dass die beiden die objektiven historischen Faktoren weitgehend ausblenden, 
und so kein gänzlich überzeugendes Bild der Entwickelung zeichnen. Handwerklich ist die sehr ungenaue 
Angabe der zitierten Quellen zu kritisieren. Unterm Strich sind ihre Ausführungen ein gutes 
Gegengewicht zu Behruzis Buch.

• Alexandra Kollontai:   Was bedeutet die „Arbeiter-Oppositon“   (1921)
http://www.marxists.org/deutsch/archiv/kollontai/1921/opposition/arbeiter.htm
In dieser Schrift finden sich die Grundthesen der Arbeiteropposition, die oben wiedergegeben wurden. 
Sie sind als historische Quelle, aber auch als zeitlose theoretische Schrift lesenswert. Dabei ist natürlich 
auch Kritik angebracht: Beispielsweise finden sich auch hier Elemente des Führerkults um Lenin, es wird 
durchaus Raum für die Bildung einer Gewerkschaftsbürokratie gelassen, die angestrebte Trennung 
Sowjets/Partei bleibt halbherzig, der hierarchische Aufbau der Roten Armee wird verteidigt.. Trotzdem 
gehören die Thesen immer noch zu dem besten, was an antiautoritärer Kritik an der Führung der 
Bolschewiki geschrieben wurde.

• Emma Goldman: Die Ursachen des Niedergangs der russischen Revolution   (1922)
http://www.anarchismus.at/anarchistische-klassiker/emma-goldman/6841-goldman-niedergang-der-
russischen-revolution
In dieser Reportage berichtet Goldmann von verschiedenen Momenten ihres zweijährigen Aufenthalts im 
nachrevolutionären Russland. Sie liefert sehr wertvolle Einblicke in die Entwicklung der Bürokratie, der 
Sowjets, der Kindererziehung, das Alltagsleben etc.pp. Ihr Blick ist dabei angenehm kritisch, ohne auf 
das Niveau antikommunistischer Hetze zu fallen. Auch wenn ihre Alternativvorschläge nicht immer 
überzeugen können, handelt es sich um eine ausgesprochen lesenswerte Schrift.

• Nicht konkret mit der Oktoberrevolution, aber mit der gesellschaftlichen Struktur der realsozialistischen 
Staaten beschäftigen sich: Jacek Kuron und Karol Modzelewski:   Monopolsozialismus   
Hoffmann und Campe, Hamburg 1969 
Die beiden polnischen Dissidenten unterziehen ihre Gesellschaft einer marxistischen Kritik, und kommen 
zu dem Ergebnis, dass die Staats- und Parteiführung als neue Klasse durch den Staat die 
Produktionsmittel kontrolliert, und das eine neue Mittelklasse entstanden ist, die für die Verwaltung der 
Betriebe zuständig ist. In gewisser Weise knüpfen sie an Kollontais Analyse an. 
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