Who is Who?
Karl Marx (1818 –1883) und Friedrich
Engels (1820 – 1895)

Diese beiden Theoretiker und Politiker waren mitentscheidend für die
Entwicklung des Sozialismus und der internationalen
ArbeiterInnenbewegung. In den berühmt-berüchtigten Marx-Engels Werken
legen sie eine umfassende und wegweisende Analyse der bürgerlichen
Gesellschaft, des Kapitalismus, vor. Eines ihrer Bekanntesten Werke ist das
1848 erschienene Kommunistische Manifest (Manifest der Kommunistischen
Partei), welches bis heute durch seine Aktualität und Gültigkeit besticht. Als
Akteure waren Marx und Engels im Bund der Kommunisten aktiv und an der
Gründung der 1.Internationale 1864 beteiligt.

In ihrer Analyse sind sie die Wegbereiter des historischen Materialismus, der
Analyse der Menschheitsgesellschaft als Klassengesellschaft. In ihrem
politischen Wirken haben Marx und Engels für die politische Organisierung
des Proletariats gekämpft, für die Gründung von Arbeiterparteien. Die
größten politischen Widersacher zu ihrer Zeit waren die Anarchisten um
Bakunin, die die politische Organisierung des Proletariats bis heute
ablehnen.
Ihr Lebenswerk hat als Marxismus die internationale
ArbeiterInnenbewegung geprägt, als Theorie und Analyse des Kampfes

gegen den Kapitalismus, für den gemeinsamen internationalen Kampf des
Proletariats. Der Internationalismus ist ohne Marx und Engels nicht
vorstellbar, zusammen gefasst in dem berühmten Zitat des kommunistischen
Manifest: „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“
Wladimir Iljitsch Uljanow – genannt Lenin (1870 – 1924)
Wladimir Lenin war neben Marx & Engels, eine der bekanntesten Personen
der internationalen kommunistischen Bewegung. Als einer der bestimmenden
Politiker während der Oktoberrevolution (1917) ist sein Name untrennbar
mit der Gründung der Sowjetunion verbunden. Lenin war aktiv im Aufbau der
SDAPR (Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands) beteiligt, genau wie
am Aufbau der Bolschewiki („Mehrheitler“) in der russischen
ArbeiterInnenbewegung. Zu seinen theoretischen Hauptwerken gehört “Was
tun” aus dem Jahre 1902, indem Lenin die sozialistische Partei als
“Organisation der Berufsrevolutionäre” bestimmt – eine Partei die darauf
ausgerichtet ist, den politischen und sozialen Kampf des Proletariats gegen
die Bourgeoise zu führen und zu gewinnen.
Nach dem Kriegseintritt der Parteien der 2. Internationale 1914 war Lenin
entscheidend für den Kampf um das revolutionäre, antiimperialistische
Programm (mit dem Werk „Staat und Revolution“ 1917) der
ArbeiterInnenbewegung – die Gründung kommunistischer Parteien und der
kommunistischen Internationale ist untrennbar verbunden mit den
Bolschewiki und dem Wirken Lenins.
Rosa Luxemburg (1871 – 1919) und Karl Liebknecht (1871 – 1919)

Luxemburg und Liebknecht waren die entschiedensten Vorkämpfer für den
revolutionären Sozialismus in Deutschland und in der 2.Internationale. Beide
kämpften gegen die Politik der deutschen SPD und der meisten Parteien der
2.Internationale, die den 1. Weltkrieg unterstützten. Innerhalb der SPD
gehörten beide auch vor dem 1.Weltkrieg dem linken Flügel an, Rosa
Luxemburg war dabei die Vorkämpferin gegen den beginnenden
Reformismus von Fraktion und Parteispitze. Ihr Werk „Soziale Reform oder

Revolution“ (1899) war damals die Streitschrift gegen den rechten Flügel um
Eduard Bernstein.

Nach dem 1.Weltkrieg gründeten Luxemburg und Liebknecht den
„Spartakusbund“, den Vorläufer der am 1. Januar gegründeten KPD. Am 15.
Januar wurden beide Revolutionäre von faschistischen Freikorps getötet.
Zuvor hatten die SPD und die deutsche Bourgeoisie offen zu ihrem Mord
aufgerufen.
Lew Dawidowitsch Bronstein – genannt Leo Trotzki (1879 – 1940)
Zusammen mit Lenin gehörte Trotzki zu den schillernden und prägenden
Personen der Oktoberrevolution in Russland. Obwohl er lange Zeit nicht bei
den Bolschewiki aktiv war, sondern linken Gruppen der Menschewiki nahe
stand (Minderheit der SDAPR), schloss er sich 1917 wieder den Bolschewiki
an, da diese als einzige Partei den sofortigen Sturz des Kapitalismus
forderten. Wie in der Revolution von 1905 war Trotzki auch 1917 wieder
Vorsitzender des Petrograder Sowjet (Arbeiterrat) und bestimmte
zusammen mit Lenin die Taktik der Bolschewiki in dieser Zeit. Trotzki
übernahm entscheidende Positionen in der sowjetischen Räteregierung.
Zuerst war er Kommissar für äußere Angelegenheiten und führte die
Friedensverhandlungen mit Deutschland in Brest Litovsk, später war er der
Organisator und Befehlshaber der Roten Armee im russischen Bürgerkrieg.
In der Sowjetunion kämpfte er ab Mitte der 20er-Jahre mit der „Linken
Opposition“ gegen die sich entwickelnde Bürokratie, später im Exil (ab 1929)
gegen die stalinistische Degeneration der kommunistischen Parteien.
Wichtige Werke wie „Die verratene Revolution“ (1936) und „Die permanente
Revolution“ (1929) zeigten die Degeneration der UdSSR auf und verteidigten
und entwickelten die revolutionäre Theorie des Marxismus-Leninismus nach
der Oktoberrevolution. Trotzki begründete 1938 die 4. Internationale, für
welche das „Übergangsprogramm“ und das „Manifest der 4.Internationale“
die Grundlagen bildeten.

