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Die Oktoberrevolution hat 2017 ihr hundertjähriges Jubiläum. Im Zuge dessen ist es
nicht nur wichtig, sich mit ihrem Ablauf auseinanderzusetzen, sondern auch mit dem
Text, der sie maßgeblich ideologisch vorbereite, denn anders als so oft präsentiert, war
die Oktoberrevolution nicht von Anfang an geplant und die Bolschewiki waren nicht
alle der gleichen Meinung. Dafür dass die Revolution dennoch siegte, nahmen die
Aprilthesen Lenins eine zentrale Rolle ein, weswegen wir hier genauer auf sie
eingehen wollen.
Nachdem bereits im Februar des Jahres 1917 eine Revolution Russland komplett
veränderte und die Zarenfamilie von der ersten Provisorischen Regierung abgelöst
wurde, hatten die Bolschewiki unterschiedliche Positionen, wie sie sich zur aktuellen
Lage verhalten sollten. Einige glaubten, dass zunächst eine bürgerliche Demokratie
errichtet werden müsste, andere, dass man der aktuellen Regierung nicht trauen
könne. Wiederrum andere wollten eben diese Regierung unterstützen. In diesem
Zeitraum kehrte Lenin aus dem Exil zurück. Und mit ihm zehn Thesen, in denen er
formulierte, wie sich die Partei und „das revolutionäre Proletariat“ seiner Meinung
nach jetzt zu verhalten habe. Um seine Positionen führte er innerhalb der Bolschewiki
einen politischen Kampf.

Die Revolution ist nicht vorbei!
Wichtigster Punkt war es, klarzumachen, dass die Revolution nicht bei der Absetzung
des Zaren stehen bleiben konnte. Zwar war nun eine neue Regierung an der Macht,
doch diese war so instabil, dass sie zwischen Februar und Oktober mehrfach
wechselte. Das lag daran, dass sie versuchten, zwischen der besitzenden und der
arbeitenden Bevölkerung einen Kompromiss zu machen. Das gelang ihnen aber nicht.
Vorallem den Bedürfnisse der Ausgebeuteten konnten sie nicht gerecht werden. Weder
das Versorgungsproblem konnten sie lösen, noch beendeten sie den Krieg. Und das
obwohl gerade diese Forderungen den Zar stürzten. Lenin erkannte, dass nur wenn die
Arbeiter_Innenklasse die Macht ergreife und die Wirtschaft unter ihrer Kontrolle stehe,
man die nötigen bürgerlichen Reformen umsetzen könne.

Kämpft in den Sowjets, keine Unterstützung der Provisorischen
Regierung!
Alle Macht den Sowjets! Doch zunächst mussten sich die Bolschewiki eingestehen,
dass im April 1917 zwar Arbeiter_Innenräte vorhanden waren, aber die Bolschewiki
darin nur eine kleine Gruppe darstellten. Sie mussten sich gegen andere politische

Strömungen, wie vor allem Sozialrevolutionär_Innen und Menschewiki, durchsetzen.
Ebenso wie bei den Frontsoldaten fordert Lenin hier die Aufklärung der Massen.
Wichtig war es, sämtliche Widersprüche aufzudecken und ihnen die Illusion zu
nehmen, dass die neue Regierung einen gesellschaftlichen Wandel in ihrem Sinne
vollziehen würde, allem voran den Krieg zu beenden.
Um das zu erreichen, durfte man sich nicht von den Massen isolieren, sondern kämpfte
in den Räten für die eigene Position. Man verschloss sich auch nicht bei falschen
Entscheidungen der Sowjets (russ.: Rat, Komitee). Beispielsweise beschloss im Juni der
Petrograder Sowjet, eine bewaffnete Demonstration zu machen. Das war zu diesem
Zeitpunkt ziemlich vorschnell, weil das Kräfteverhältnis nicht für eine Revolution
ausgereicht hatte. Dennoch unterstützten die Bolschewiki die Demonstration,
kritisierten diese aber zeitgleich. Die Juliaufstände sorgten für eine kurzzeitige
Demoralisierung und verstärkte Repression gegen die Arbeiter_Innen. Viele mussten
ins Gefängnis. Doch in den Folgemonaten änderte sich die Situation wieder.
Die Tatsache, dass es zu diesem Zeitpunkt überhaupt Rätestrukturen gab, zeigt, dass
bereits die Februarrevolution fortschrittlicher war als jede andere bürgerliche
Revolution zuvor. Dies mag auch darin liegen, dass es bereits 1905 revolutionäre
Aufstände in Russland gab. Der Erfolg und der Ausgang der Februarrevolution ist
jedoch nicht zuletzt auf die Schwäche des Zarenreiches durch den ersten Weltkrieg
zurückzuführen. Trotzdem weist Lenin darauf hin, dass die Errichtung einer
parlamentarischen Republik rückschrittlicher wäre, als die bereits bestehenden
Arbeiter_Innendeputiertenräte beizubehalten. Denn diese sind der Keim für mögliche
Arbeiter_Innenregierungen.

Für die Enteignung von Produktionsmitteln und Großgrundbesitzern!
Die Nahrungsmittelversorgung war zu dem Zeitpunkt aufgrund des Krieges miserabel.
So wurde die Losung „Brot, Land, Frieden“, die sich eigentlich um minimale
Bedürfnisse der Bevölkerung drehte, zur Übergangsforderung, die die bürgerliche
Herrschaft in Frage stellte. Um die Versorgungsfrage zu klären, war die Übernahme
der Verteilungshoheit sowie Enteignung des Grundbesitzes das einzige Mittel, um die
Versorgung der Massen zu gewährleisten. Die Übernahme der Kontrolle der
gesellschaftlichen Produktion sowie der gerechten Verteilung der Güter zählt bis heute
zu einer der zentralen Forderungen von Kommunist_Innen und wurde auch in den
Aprilthesen aufgeworfen.
Zusätzlich ergänzte Lenin die Aprilthesen auch um zentrale Forderungen für die
Landbevölkerung. Nicht nur, weil die Basis der Regierungspartei der
Sozialrevolutionär_Innen dort verankert war, sondern auch weil die Bäuer_Innen eine
wichtige Gruppe für die Revolution darstellen würden. 1917 war Russland im Vergleich
zu anderen Großmächten wie Deutschland oder Großbritannien weniger entwickelt,
sowohl vom Stand der Menschenrechte wie vom Stand der Industrie. Da die
industrielle Revolution nicht in dem Maße vollzogen war, waren der Großteil der

Bevölkerung noch keine Arbeiter_Innen, sondern arbeitete auf dem Land. So machten
sie knapp 80 % aus. Ohne sie auf ihrer Seite hätten die Arbeiter_Innen, die sich in den
Städten sammelten, niemals die Macht halten können, nachdem sie sie ergriffen
hätten. So wurden Bäuer_Innenräte unterstützt und die Enteignung der
Großgrundbesitzer_Innen gefordert, unter denen die arme Landbevölkerung leiden
musste.

Weg mit dem staatlichen Gewaltmonopol!
Auch musste die Spekulation und die Macht des Bankkapitals unterbunden werden,
wofür Lenin die Forderung nach der Zentralisierung des Bankenwesens unter
Kontrolle der Räte aufwirft. Das ist ein notwendiges Vorgehen, um aus einem
kapitalistischen Staat einen Arbeiter_Innenstaat zu machen. Doch um solch einen nicht
nur zu errichten, sondern auch dauerhaft die Macht zu behalten, bedarf es einer
Abschaffung des bürgerlichen Gewaltmonopols. So lange die Armeen, Polizei oder
andere Beamt_Innen nicht ersetzt werden, bleiben die Grundpfeiler eines jeden
bürgerlichen Staates bestehen. Laut Lenin sollen diese Institutionen durch
Beamt_Innen, die abwählbar sind und entlohnt werden wie ein_e Arbeiter_In sowie die
Bewaffnung der Bevölkerung, beispielsweise als Arbeiter_Innenmilizen, ausgetauscht
werden.
Die Bewaffnung der Arbeiter_Innen fand auch schon zwischen Februar und Oktober
statt. Sinnvoll, wie sich herausstellte. Denn als die Bourgeoise immer mehr Angst vor
dem Erstarken der Bolschewiki bekam und die Provisorische Regierung nichts dagegen
unternehmen konnte, kam es im August zu einer Konterrevolution ihrerseits. Mit dem
Generel Kornilow versuchten sie Petrograd anzugreifen. Die Arbeiter_Innenmilizen
verteidigten die Stadt jedoch erfolgreich und der Einfluss der Provisorischen
Regierung, gegen die sich die Konterrevolution auch wandte, erlosch.

Bruch mit dem Patriotismus, Schluss mit dem imperialistischen Krieg!
Für eine neue Internationale! Eine weitere wichtige Forderung der Bolschewiki war
die Beendigung des Krieges. Da der erste Weltkrieg von Großmächten geführt wurde,
denen es hauptsächlich um ihre individuellen imperialistischen Interessen ging,
charakterisiert Lenin ihn auch als imperialistischen Krieg. Spätestens beim Lesen des
Friedensvertrags von Versailles oder der Tatsache, dass nach der Niederlage
Deutschlands die Kolonien nicht in die Freiheit entlassen, sondern an andere Mächte
abgegeben wurde, werden die imperialistischen Interessen, wie Ressourcen,
territoriale Erweiterung und die Schaffung neuer Absatzmärkte, offensichtlich. Anders
als bürgerliche Regierungen und Parteien hielten die Bolschewiki ihr Wort auch nach
der Oktoberrevolution. Das neue Sowjetrussland unter den Bolschewiki forderte noch
im Oktober die anderen Mächten auf, in Verhandlungen zu treten, und schloss bald
einen verlustreichen aber notwendigen Frieden. Sie bedienten sich also der
revolutionären Kriegstaktik, auch revolutionärer Defätismus genannt. Verkürzt besagt
diese, dass im Falle eines Krieges zwischen imperialistischen Mächten

Revolutionär_Innen für die Niederlage aller Imperialist_Innen eintreten sollten und
damit vor allem dem eigenen Staat den Kampf ansagen. Ihre konsequente Haltung zum
Krieg führte zusätzlich dazu, dass eine neuen Internationale her musste. Dies ergab
sich aus dem Verhalten von SPD und den sozialdemokratischen Parteien anderer
Länder im Jahr 1914: Sie stimmten nämlich für die Kriegskredite für den 1. Weltkrieg
und verrieten somit sämtliche Ideale und die internationale Arbeiter_Innenklasse.

Was lernen?
Gleichzeitig mit der entscheidenden Bedeutung für den Klassenkampf in Russland
haben die Aprilthesen einen großen Fortschritt in der marxistischen Theorie bedeutet.
Vorher nahm man an, dass eine Revolution in den bereits fortgeschrittenen Ländern
wie Deutschland oder Frankreich stattfinden würde, da diese schon eine bürgerliche
Herrschaft hatten. Nicht aber im zaritischen Russland. Dass Lenin erkannt hat, dass
man nicht einfach nur bei der Ferbuarrevolution stehen bleiben kann, sondern den
imperialistischen Krieg nutzen muss, um ihn in einen Bürger_Innenkrieg umzuwandeln
und das Proletariat an die Macht zu bringen, ermöglichte die Oktoberrevolution. In
„Die Permanente Revolution“ geht Trotzki detailliert darauf ein, warum sowas wie
unterschiedliche gesellschaftliche Etappen, die starr aufeinanderfolgen, nicht immer
möglich und nötig sind. Darüber hinaus zeigen uns die Aprilthesen, wie wichtig es ist,
ein revolutionäres Programm zu erarbeiten, dass auf die Fragen der Zeit eine
revolutionäre Antwort gibt. Hätte man nicht diese Losungen aufgestellt, in den Räten
gegen die Regierung gekämpft und weiter standhaft gegen den Krieg agitiert, wäre die
Oktoberrevolution nicht möglich gewesen. Deswegen ist ein revolutionäres Programm,
dass man in der Praxis überprüft und weiterentwickelt, wichtig. Gute Forderungen
müssen aber immer einher gehen mit guter Praxis und einer Organisation, die sie
durchsetzen kann.

