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Kurze Skizze des Lebens von W. I. Lenin1 
 
Lenins Weg zum marxistischen proletarischen Revolutionär, zum Kommunisten 
Lenin wird am 22. April 1870 in der Stadt Simbirsk (heute Uljanowsk) an der Wolga geboren. Sein 
Vater, von Beruf Lehrer, stirbt 1886. Seine Mutter – eine Arzttochter – steckt viel Energie in die 
Erziehung ihrer Kinder. Lenin hat fünf Geschwister, die alle bis auf seine jüngere Schwester Olga, 
die schon 1891 stirbt, Revolutionäre werden. 
Am 8. Mai 1887 wird Lenins Bruder Alexander Uljanow in der Festung Schlüsselburg wegen Teil-
nahme an der Vorbereitung eines Anschlags auf den Zaren Alexander III. hingerichtet. (Auch 
Lenins in Petersburg studierende älteste Schwester Anna ist in diesem Zusammenhang verhaftet 
worden.) Sobald die Verhaftung Alexander Uljanows bekannt ist, zieht sich die ganze Simbirsker 
„liberale Gesellschaft“ von der Familie Uljanow zurück. Selbst die nächsten Bekannten stellen ihre 
Besuche ein. Diese allgemeine Feigheit macht auf den jungen Lenin einen starken Eindruck. Er hat 
den wahren Wert des liberalen Geschwätzes kennengelernt. (Siehe: Biographie, S. 6 f.) 
Der Tod des Bruders hat großen Einfluss auf Lenins Entschluss, den revolutionären Weg zu be-
schreiten. Aber so groß auch Lenins Verehrung für den Heldenmut seines Bruders ist, hält er doch 
damals schon den individuell-terroristischen Weg des Kampfs gegen die zaristische Selbstherrschaft 
für falsch, nicht zum Ziel führend. 
Lenin beendet das Gymnasium und tritt am 13. August 1887 in die juristische Fakultät Kasan ein. 
Wegen Teilnahme an den Studentenprotesten des 4. Dezembers wird er verhaftet. Lenin wird von 
der Universität verwiesen und in ein Dorf im Gouvernement Kasan verbannt. Im Oktober 1888 
kehrt er nach Kasan zurück, von der Universität bleibt er ausgeschlossen. In Kasan fängt Lenin an, 
den Marxismus zu studieren, insbesondere „Das Kapital“. Er tritt einem von N. J. Fedossejew orga-
nisierten marxistischen Zirkel bei. Den Massenverhaftungen vom Juli 1889 entgeht Lenin nur, weil 
er mit seiner Familie kurz zuvor nach Samara umgezogen ist. 
Nach einigen vergeblichen Anläufen, zur juristischen Prüfung zugelassen zu werden, absolviert 
Lenin 1891 als Externer das juristische Examen in Petersburg. 
Der „Kampfbund zur Befreiung der Arbeiterklasse“ – erster Kern einer revolutionären mar-
xistischen Partei in Russland 
Im August 1893, am Vorabend des Aufschwungs der proletarischen Massenbewegung kommt 
Lenin nach Petersburg, dem politischen Zentrums Russlands. 

„Ungewöhnlich tiefe Kenntnis der Werke von Marx, die Fähigkeit, den Marxismus auf 
die ökonomischen und politischen Verhältnisse des damaligen Russland anzuwenden, 
der glühende, unerschütterliche Glaube an den Sieg der Arbeitersache, das hervorra-
gende organisatorische Talent – alles das machte Lenin zum anerkannten Führer der 
Petersburger Marxisten.“ 
(„Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki) – Kurzer 
Lehrgang“, 1938, Berlin 1949, S. 23) 

Auf der Tagesordnung stehen folgende Aufgaben, an deren Lösung sich Lenin mit großer Energie 
macht: Die zersplitterten marxistischen Zirkel zu einer marxistischen Organisation mit einem mar-
xistischen Programm zu vereinigen und diese zur politischen Führerin der Arbeiterklasse zu entwi-
ckeln. Der Schaffung einer solchen revolutionären Partei, die Lenin damals noch, wie zu der Zeit 
international üblich, sozialdemokratisch nennt, steht die opportunistische „Volkstümler“-Richtung 
im Wege. Plechanow und seine Gruppe „Befreiung der Arbeit“ haben viel für die Verbreitung des 
Marxismus und gegen die „Volkstümler“ getan, aber den „Volkstümlern“ keinen ideologisch ver-
nichtenden Schlag versetzen können. Die „Volkstümler“ lehnen den Marxismus als für Russland 

                                                 
1 Die folgenden Angaben zu den Stationen Lenins aus: Autorenkollektiv, „W. I. Lenin. Ein kurzer 
Abriss seines Lebens und Wirkens“, Moskau 1947, Nachdruck Verlag Olga Benario und Herbert 
Baum, Offenbach 1999, im weiteren als „Biographie“ bezeichnet. 
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„unanwendbar“ ab, da sich Russland angeblich nicht auf dem kapitalistischen Weg entwickeln wür-
de. 
Lenin führt den entscheidenden Stoß gegen die „Volkstümler“ mit seinem 1894 geschriebenen 
Buch „Was sind die ,Volksfreunde‘ und wie kämpfen sie gegen die Sozialdemokraten?“ (LW 
1, S. 119–338). Dieses Buch erschöpft sich bei weitem nicht in einer Kritik der „Volkstümler“. „Es 
ist ein wahres Manifest der revolutionären marxistischen Partei, die in Russland im Entstehen be-
griffen war“, wie die Lenin-Biographie hervorhebt (siehe: S. 27). 
Lenin verteidigt in seinem Buch die Allgemeingültigkeit des Marxismus im Zusammenhang seiner 
drei Bestandteile, dem dialektischen und historischen Materialismus, den ökonomischen Gesetzmä-
ßigkeiten des Kapitalismus (Marx’ „Kapital“) sowie der politischen Programmatik, der Strategie 
und Taktik des Klassenkampfes und der proletarischen Revolution. Auf dieser Grundlage enthält 
dieses Buch Lenins gleichzeitig und in Verbindung damit eine Anwendung des Marxismus auf die 
konkreten Besonderheiten Russlands, eines Landes mit kapitalistischer Entwicklung in der städti-
schen Industrie und auf dem Land, mit halbfeudalen Ausbeutungsformen und bürokratisch-
militaristischem Staatsapparat und der Herrschaft des Zarismus. Vor allem aber umreißt Lenin in 
diesem Buch die Perspektive der Entwicklung des kommunistischen Programms, des Wegs und der 
Ziele der Revolution in Russland unter Führung des Proletariats. 
Lenins Buch ist insbesondere lehrreich in seiner Verteidigung der Prinzipien des Marxismus als 
Ausgangspunkt und Basis, um aus der konkreten Analyse die Aufgaben zu entwickeln und die Spe-
kulationen der Opportunisten mit den konkreten Besonderheiten zurückzuweisen. Vorbildlich ist 
auch seine Methode, überblicksartig den Zusammenhang zwischen den wesentlichen Grundfragen 
des Marxismus mit den programmatischen Fragen der Besonderheiten der Revolution herzustellen, 
alles unter dem Blickwinkel der nächsten praktischen Aufgabe, des Kampfes für die Schaffung der 
Kommunistischen Partei. 

„Die politische Tätigkeit der Sozialdemokraten besteht darin, an der Entwicklung und 
Organisierung der Arbeiterbewegung Russlands zu arbeiten und sie aus dem heutigen 
Zustand zersplitterter, einer führenden Idee entbehrender Protestversuche, 
,Rebellionen‘ und Streiks herauszuführen zum organisierten Kampf der GESAM-
TEN russischen ArbeiterKLASSE gegen das bürgerliche Regime, für die Expropria-
tion der Expropriateure und für die Vernichtung der gesellschaftlichen Ordnung, die 
auf der Unterdrückung der Werktätigen fußt.“  
(Lenin, „Was sind die ,Volksfreunde‘ und wie kämpfen sie gegen die Sozialdemokra-
ten?“, 1894, LW 1, S. 302) 

1895 vereinigt Lenin in Petersburg alle marxistischen Zirkel zu einem „Kampfbund zur Befreiung 
der Arbeiterklasse“, der unter den Arbeitern Massenagitation betreibt und Massenstreiks leitet. 
Damit beginnt ein neuer Abschnitt, die Vereinigung des Marxismus mit der Arbeiterbewegung. 
Lenin schreibt Flugblätter, die auf die Ereignisse in den Petersburger Betrieben reagieren, die For-
derungen der Arbeiter aufgreifen und erläutern. Im Februar 1985 beginnt es unter den Arbeitern des 
neuen Hafens zu gären. Die von Lenin geführten Petersburger Sozialdemokraten geben ein Flug-
blatt heraus „Was müssen die Hafenarbeiter durchsetzen?“, worin deren Forderungen formuliert 
sind. Das Flugblatt macht auf die Arbeiter starken Eindruck. Die Verwaltung ist gezwungen, Zuge-
ständnisse zu machen. Dieser Sieg der Arbeiter ist von großer Bedeutung. Die Autorität und der 
Einfluss des Kampfbunds wächst danach stark an. Die Flugblätter erlangen große Popularität, man 
wartet auf sie, man rechnet mit ihnen. (Siehe: Biographie, S. 35) 
Im Frühjahr 1895 fährt Lenin als Gesandter in die Schweiz, um Plechanow und seine Gruppe „Be-
freiung der Arbeit“ zu treffen. Mit diesen kommt es bald in einigen prinzipiellen Fragen zu Mei-
nungsverschiedenheiten, insbesondere in der Frage der führenden Kraft der Revolution: Lenin ver-
teidigt gegen Plechanow die richtige Auffassung, dass nicht mehr die Bourgeoisie, sondern das Pro-
letariat die führende Kraft in der bevorstehenden bürgerlich-demokratischen Revolution ist. 
Im August 1895 stirbt Engels. Lenin schreibt einen Nachruf (LW 2, S. 1–14). Über Berlin und Paris 
kommt er dann am 7. September trotz Kontrollen unbeschadet nach Russland zurück. 
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Das Gepäck Lenins wird von den Grenzpolizisten sorgfältig untersucht – ohne Ergebnisse. In einem 
Koffer mit doppeltem Boden bringt er marxistische Literatur über die Grenze. Lenin entschlüpft der 
polizeilichen Überwachung. Bevor er nach Petersburg fährt, bereist er zweiundzwanzig Tage lang 
verschiedene Städte des zaristischen Reichs: Er ist in Wilna, wo er über den Transport marxistischer 
Literatur aus dem Ausland verhandelt; dann besucht er Moskau, Orechowo-Sujewo und stellt Ver-
bindungen mit den dortigen Kommunistinnen und Kommunisten her. 
Im Dezember 1895 wird Lenin erneut verhaftet. Der Petersburger Kampfbund wird von der Polizei 
zerschlagen. Vierzehn Monate muss er im Gefängnis verbringen: Briefe, Flugblätter und eine erste 
Skizze des Programms der sozialdemokratischen Partei schreibt er mit Milch zwischen die Zeilen 
eines Buches. Darauf folgen drei Jahre Verbannung in Ostsibirien. 
Sowohl im Gefängnis als auch in den ersten beiden Jahren der Verbannung arbeitet Lenin vor allem 
an seinem neuen Buch, das 1898 erscheint und womit die ideologische Zerschlagung der Volkstüm-
ler vollendet wird: „Die Entwicklung des Kapitalismus in Russland“ (LW 3, S. 7–629). 
Seit dem Erscheinen von Marx’ „Kapital“ war die Frage des „Schicksals des Kapitalismus“, der 
„Entstehung eines inneren Marktes für die Großindustrie“ in Russland zur theoretischen Hauptfrage 
geworden. Deren Lösung erfolgt mit Lenins Buch „Die Entwicklung des Kapitalismus in Russ-
land“. Mit größter wissenschaftlicher Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit studiert Lenin die gan-
ze Literatur über die Ökonomik Russlands. Er prüft das riesige Material der offiziellen Statistik und 
der Semstwo-Statistik, arbeitet es kritisch durch und gruppiert es auf neue Art. (Siehe: Biographie, 
S. 53) 
Durch die kritische Durcharbeitung des vorliegenden Tatsachenmaterials und eigene Untersuchun-
gen kommt Lenin zu folgenden theoretisch-programmatischen Schlussfolgerungen, auf denen sich 
die Strategie und Taktik der Bolschewiki in der Revolution von 1905 bis 1907 aufbaut: 
Der Kapitalismus und seine Widersprüche sind bereits zum Grundzug der Wirtschaft, insbesondere 
auch der Agrarverhältnisse Russlands geworden. Der innere Markt für den Kapitalismus bildet sich 
durch den Verelendungsprozess der kleinen Warenproduzenten heraus, durch Zersetzung der Bau-
ernschaft auf Kosten der Mittelbauern in zwei klassenmäßige Typen: Dorfbourgeoisie und Dorfpro-
letariat. Die klassenmäßige Differenzierung der Bauernschaft ist von grundlegender Bedeutung für 
die Schaffung des revolutionären Bündnisses des Proletariats mit den werktätigen Bauern. Nicht nur 
die angewachsene Zahl, sondern vor allem die Lage und Kraft des Proletariats als die ausgebeutete 
Klasse der kapitalistischen Großindustrie, in der die Widersprüche zwischen dem gesellschaftlichen 
Charakter der Produktion und dem Privateigentum an Produktionsmitteln am tiefsten sind und zur 
Verschärfung der Widersprüche zwischen Proletariat und Bourgeoisie führen, begründet ökono-
misch die führende Rolle der Arbeiterklasse in der Revolution. 
Lenin stellt rückblickend, nach der Revolution von 1905, im Vorwort zur zweiten Auflage der 
„Entwicklung des Kapitalismus in Russland“ unter anderem folgende Punkte seines Buchs heraus: 

„Die in der vorliegenden Schrift auf Grund einer ökonomischen Untersuchung und 
kritischen Bearbeitung statistischer Angaben vorgenommene Analyse der sozialöko-
nomischen Ordnung und somit auch der Klassenstruktur Russlands wird jetzt durch 
das offene politische Auftreten aller Klassen im Verlauf der Revolution bestätigt. Die 
führende Rolle des Proletariats ist klar zutage getreten. Zutage getreten ist auch, dass 
seine Kraft in der geschichtlichen Bewegung unermesslich größer ist als sein Anteil an 
der Gesamtbevölkerung. Die ökonomische Grundlage der einen wie der anderen Er-
scheinung wird in der vorliegenden Arbeit nachgewiesen.“  
(Lenin, „Die Entwicklung des Kapitalismus in Russland“, 1896–1899, „Vorwort zur 
zweiten Auflage“, 1907, LW 3, S. 17) 

Lenins Buch gibt auch heute für das Herangehen an die Analyse der besonderen Entwicklung des 
imperialistischen Deutschland, seiner Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse, des Entwick-
lungsweges in der Landwirtschaft bis zur kapitalistischen Agrarproduktion Richtlinien an die Hand. 
Es gibt Kriterien für die Erstellung einer Klassenanalyse der Schichten des Proletariats, des Indust-
rie- und des Landproletariats, der ländlichen Bevölkerung, besonders des Halbproletariats und der 
werktätigen Bauernschaft. 
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Im letzten Jahr seiner Verbannung befasst sich Lenin mit dem Revisionismus Bernsteins und Mille-
rands und mit den aufkommenden Ökonomisten in Russland. Lenin charakterisiert den Richtungs-
streit zwischen Marxismus und Revisionismus wie folgt: 

„… die einen wollen konsequente Marxisten bleiben, indem sie die Grundthesen des 
Marxismus im Einklang mit den sich verändernden Verhältnissen und mit den lokalen 
Besonderheiten der verschiedenen Länder entwickeln und die Theorie des dialekti-
schen Materialismus und der ökonomischen Lehre von Marx weiter ausbauen; die an-
deren lehnen einige wesentlichen Seiten der Marxschen Lehre ab, stellen sich z. B. in 
der Philosophie nicht auf die Seite des dialektischen Materialismus, sondern auf die 
Seite des Neukantianertums, in der politischen Ökonomie auf die Seite derer, die eini-
gen Lehren von Marx ,tendenziösen Charakter‘ zuschreiben usw.“  
(Lenin, „Eine unkritische Kritik“, LW 3, S. 654) 

Im März 1898 findet der I. Parteitag der SDAPR in Minsk ohne Lenin statt. Es gelingt aber noch 
nicht, die Zirkel etc. wirklich zu einer Partei zusammenzuschließen. 
„Womit beginnen?“ 
Am 29. Januar 1900 ist Lenins Verbannung zu Ende. Das ganze Jahr 1900 widmet er der Aufgabe 
der Organisierung der politischen Zeitung für ganz Russland, der „Iskra“. 
Lenin ist der Aufenthalt in den Hauptstädten und allen Industriezentren verboten. Dennoch reist er 
illegal in verschiedene Städte, auch zweimal nach Petersburg, wo er bei seiner zweiten Reise auf 
der Straße verhaftet wird. Das hätte den Plan, eine Zeitung zu schaffen, fast zum Scheitern ge-
bracht. Lenin hat ein Verzeichnis der Verbindungen mit dem Ausland bei sich, das mit chemischer 
Tinte auf eine Rechnung geschrieben ist. Die Polizisten schenken dieser Rechnung aber keine Be-
achtung. Nach zehn Tagen Haft wird Lenin wieder freigelassen. (Siehe: Biographie, S. 63 f.) 
Für Lenin ist die „Iskra“ das wichtigste Instrument für den ideologischen und organisatorischen Zu-
sammenschluss der proletarisch-revolutionären Kräfte. Sie muss im Ausland herausgegeben werden 
und unerreichbar für den Zugriff der zaristischen Polizei sein. Vorher ist es notwendig, Verbindun-
gen zu einer Reihe von Parteikadern in Russland herzustellen, sich ihrer Unterstützung zu versi-
chern, die zukünftigen Vertrauensleute der „Iskra“ zu bestimmen, sich mit ihnen über ihre Arbeit zu 
verständigen und die finanziellen Mittel für die Zeitung ausfindig zu machen. 
Über die historische Situation zur Zeit der Schaffung der „Iskra“ gibt die Lenin-Biographie folgen-
de Charakterisierung: 

„Ende des 19. Jahrhunderts gingen gewaltige Veränderungen im ganzen gesellschaftlichen 
Leben vor sich. 
Die kapitalistische Welt trat in eine neue Epoche ein – die Epoche des Imperialismus. Die 
Fragen der Organisation der proletarischen Partei, die Fragen der Strategie und Taktik des 
Kampfes der Arbeiterklasse wurden auf neue Weise gestellt. Das Zentrum der revolutionä-
ren Bewegung verschob sich nach Russland. Hier reifte eine gewaltige Volksrevolution her-
an.“ 
(Autorenkollektiv, „W. I. Lenin. Ein kurzer Abriss seines Lebens und Wirkens“, Moskau 
1947, Nachdruck Verlag Olga Benario und Herbert Baum, Offenbach 1999, S. 43) 

Am 16. Juli 1900 reist Lenin ins Ausland, um den Aufbau der Zeitung und damit auch der Partei 
voranzutreiben. Es beginnt die erste Emigration Lenins, die fünf Jahre dauern wird. 
Im August 1900 beraten Lenin, Potressow, Plechanow, Axelrod und Sassulitsch in Corsiers (bei 
Genf) über Organisation und Programm der „Iskra“ („Funke“). Die Verhandlungen verlaufen sehr 
stürmisch. Die Beratung endet beinahe mit dem völligen Bruch zwischen Lenin und Plechanow so-
wie mit dem Verzicht auf die sofortige Herausgabe der „Iskra“. Lenin ist zutiefst empört über die 
nationalistischen und antisemitischen Ausfälle Plechanows – und Plechanow ist zu dieser Zeit noch 
die Autorität Nr. 1 unter den Marxistinnen und Marxisten Russlands. Lenins Notiz über diese Bera-
tung „Wie der ,Funke‘ beinahe erloschen wäre“ zeigt in höchst beeindruckender Weise die bis aufs 
äußerste angespannte Lage. Lenin schildert den Moment, als er und zwei seiner Genossen sich auf 
den Weg zu Plechanow machen: 
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„Ich werde nie die Stimmung vergessen, in der wir drei das Haus verließen. ,Als gingen 
wir in einem Leichenbegängnis‘, sagte ich zu mir. Und wirklich, wir gingen wie in ei-
nem Leichenbegängnis, schweigend, gesenkten Blickes, in höchstem Grade niederge-
schlagen durch die Absurdität, Ungereimtheit, Sinnlosigkeit dieses Verlustes. Es war 
wie ein Fluch! Alles war auf dem Wege, aufs beste geregelt zu werden, geregelt zu wer-
den nach so langem Ungemach und Misserfolg – plötzlich aber bricht ein Sturm herein 
–, und alles ist zu Ende, und alles stürzt wieder zusammen. Man glaubt sich einfach 
selber nicht (ebenso wie man sich selbst nicht glaubt, wenn man noch unter dem ersten 
Eindruck des Todes eines nahestehenden Menschen steht) – bin ich es wirklich, der 
leidenschaftliche Verehrer Plechanows, der jetzt mit einer solchen Erbitterung von 
ihm spricht und der mit fest zusammengepressten Lippen und einer verteufelten Kälte 
in der Seele zu ihm geht, um ihm kalte und harte Dinge zu sagen, um ihm nahezu den 
,Abbruch der Beziehungen‘ zu erklären? Ist das tatsächlich kein böser Traum, son-
dern Wirklichkeit?“ 
(Lenin, „Wie der ,Funke‘ beinahe erloschen wäre“, 1900, LW 4, S. 340 f.) 

Zum endgültigen Bruch mit Plechanow kommt es aber noch nicht. Es wird beschlossen, die „Iskra“ 
in München herauszugeben, wo sich Lenin mit dem Kern der Redaktion niederlässt. 
In Russland wächst langsam die revolutionäre Bewegung. Im Mai 1901 erscheint in der Nr. 4 der 
„Iskra“ der berühmte Artikel Lenins „Womit beginnen?“ (LW 5, S. 1–13), in dem eine Skizze des 
Plans für den Aufbau einer marxistischen Partei gegeben wird. Lenin erklärt darin: 

„Die Zeitung ist nicht nur ein kollektiver Propagandist und kollektiver Agitator, son-
dern auch ein kollektiver Organisator.“ 
(Lenin „Womit beginnen?“, 1901, LW 5, S. 11) 

Eine politische Zeitung für das gesamte Territorium Russlands als Mittelpunkt für die ideologische 
und organisatorische Zusammenfassung der revolutionären Parteikräfte zu gründen, standhafte Par-
teikader in den einzelnen Orten als „reguläre Truppenteile“ der Partei zu organisieren, diese Kader 
mit Hilfe der Zeitung zu sammeln und in einer Kampfpartei mit scharf umrissenen Grenzen, mit ei-
nem klaren Programm, mit einer festen Taktik und einem einheitlichen Willen zusammenzuschlie-
ßen. Diese Kampforganisation muss konspirativ genug sein, um den Verfolgungen der Gendarmerie 
und Geheimpolizei standzuhalten, gleichzeitig aber mit den Massen hinreichend verbunden sein, 
um sie im geeigneten Moment in den Kampf zu führen – das ist der Plan, den Lenin dann in Schrif-
ten wie „Womit beginnen?“, „Was tun?“ und „Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück“ entwi-
ckelt und im Kampf gegen die opportunistischen Hauptströmungen verfechtet und ideologisch be-
gründet. 
Die Aufgabe besteht darin, eine Trennungslinie zwischen den konsequent-revolutionären Kräften 
und den Opportunisten zu ziehen. In der „Ankündigung der Redaktion der ,Iskra‘“ schreibt Lenin: 

„Bevor wir uns vereinigen und um uns zu vereinigen, müssen wir uns zuerst entschie-
den und bestimmt voneinander abgrenzen.“ 
(Lenin, „Ankündigung der Redaktion der ,Iskra‘“, 1900, LW 4, S. 351 f.) 

Über die Bedeutung der „Iskra“ heißt es in der Lenin-Biographie: 
„Die Leninsche ,Iskra‘ hob das Banner des Kampfes für die revolutionäre Theorie des Mar-
xismus hoch empor. Lenin erzog die fortgeschrittenen Proletarier im Geiste der Treue ge-
genüber der revolutionären Theorie, pflegte sorgsam die Tradition der ideologischen Unver-
söhnlichkeit gegenüber den geringsten Entstellungen des Marxismus. In ihrem Kampf gegen 
die zahlreichen Feinde des Marxismus war die ,Iskra‘ schonungslos. Nicht ohne Grund 
schrieb Lenin: ,Die alte ,Iskra‘ hat sich die ehrenvolle Feindschaft sowohl der russischen als 
auch der westeuropäischen Opportunisten verdient.‘“ 
(Autorenkollektiv, „W. I. Lenin. Ein kurzer Abriss seines Lebens und Wirkens“, Moskau 
1947, Nachdruck Verlag Olga Benario und Herbert Baum, Offenbach 1999, S. 70) 

Schwierigkeiten gibt es noch viele: die harten Verfolgungen durch die zaristische Polizei, das noch 
nicht überwundene Zirkelwesen, die Handwerkelei, der Widerstand der opportunistischen Ökono-
misten, die noch nicht ideologisch geschlagen sind. 
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„Was tun?“ 
Im März 1902 erscheint „Was tun?“, eine tiefgehende Abrechnung mit den Ökonomisten, einer rus-
sischen Abart des internationalen Opportunismus. 
Lenin schreibt „Was tun?“ (LW 5, S. 355–551) aufgrund der aktuellen Situation, um Antworten 
auf „brennende Fragen unserer Bewegung“ zu geben, wie es im Untertitel des Buches heißt. Die Si-
tuation der revolutionären Arbeiterbewegung ist damals gekennzeichnet von ideologischer Zerfah-
renheit, von der Handwerkelei und vom Zirkelwesen. Das ideologische Hauptübel ist der „Ökono-
mismus“, dem die Anbetung der Spontaneität der Arbeiterbewegung zugrunde liegt, die Herabset-
zung der sozialistischen Bewusstheit in der Arbeiterbewegung, die Herabsetzung der führenden 
Rolle der Vorhut der Arbeiterklasse. 
„Was tun?“ ist eine wirkliche Enzyklopädie für die Fragen des Parteiaufbaus, von der Bedeutung 
der revolutionären Theorie und ihrer Prinzipien, den Merkmalen kommunistischer Kader und kom-
munistischer Parteiorganisation bis hin zu Grundfragen der Festlegung der Linie, der Strategie und 
Taktik sowie der revolutionären Arbeit zur Bewusstmachung und Organisierung der Massen der 
Arbeiterinnen und Arbeiter. 
Die „gemeinsame Klammer“ um all diese Fragen ist die kategorische Betonung der überragenden 
Rolle der Bewusstheit und der Planmäßigkeit beim Herangehen an alle diese Fragen im Gegensatz 
zur Prinzipienlosigkeit, zum Spontaneismus, zur Nachtrabpolitik und zum organisatorischen Libera-
lismus und Bürokratismus. 
Obwohl die Situation, in der Lenin „Was tun?“ geschrieben hat, in vielerlei Hinsicht mit der heuti-
gen Situation in Deutschland nicht gleichzusetzen ist, hat das Werk nichts an Aktualität eingebüßt. 
Denn diese Schrift des wissenschaftlichen Kommunismus arbeitet die ideologischen Grundlagen 
der Kommunistischen Partei heraus und ist deshalb entscheidend für den Kampf um den Aufbau ei-
ner Kommunistischen Partei. „Was tun?“ war ein wesentlicher Hebel für die Vorbereitung und 
Durchführung der Oktoberrevolution, des bewaffneten Aufstandes. 
Lenin gibt in der Schrift einen Überblick über die ideologischen Grundlagen der Kommunistischen 
Partei und ihren Zusammenhang. Insofern muss das Studium und die Schulung dieses Werks über-
haupt auch der Ausgangspunkt der ideologischen und theoretischen Auseinandersetzung über die 
Kommunistische Partei sein. 
Die Veröffentlichung von „Was tun?“ führt dazu, dass der Ökonomismus ideologisch, theoretisch 
und praktisch weitgehend zerschlagen werden kann. Ein Parteikomitee nach dem anderen spricht 
sich für das Programm, die Taktik und den Organisationsplan der „Iskra“ aus. Nun kommt es darauf 
an, auf dieser Grundlage die einheitliche revolutionäre Partei wirklich zu schmieden, mit korrektem 
Programm und Statut sowie mit autoritativen gewählten Leitungen. 
„Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück“ 
Um den Polizeispitzeln nicht in die Hände zu fallen, ziehen die „Iskra“-Redaktion und Lenin nach 
eineinhalb Jahren nach London um und im April 1903 wieder nach Genf. 
In Genf bereitet Lenin den II. Parteitag der SDAPR vor, der am 17. Juli 1903 eröffnet wird. Er tagt 
zunächst in Brüssel, übersiedelt dann aber wegen Verfolgungen der belgischen Polizei nach Lon-
don. Der Parteitag dauert gute drei Wochen. Es kommt zu vielen prinzipiellen Meinungsverschie-
denheiten. Am heftigsten wird der Streit um den ersten Paragraphen des Parteistatuts geführt, d. h. 
wer Mitglied der Partei sein darf. Die Leninsche Formulierung besagt: 

„Als Mitglied der Partei gilt jeder, der ihr Programm anerkennt und die Partei sowohl 
in materieller Hinsicht als auch durch die persönliche Betätigung in einer der Partei-
organisationen unterstützt.“  
(Lenin, „Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück“, 1904, LW 7, S. 240) 

Martow, Trotzki, Sassulitsch und andere wollen dagegen zulassen, dass man auch Parteimitglied 
sein kann ohne Mitarbeit in einer Parteiorganisation. Die Martowsche Formulierung wird ange-
nommen. Zu guter Letzt tragen Lenin und die „Iskra“-Leute aber doch noch einen Sieg davon. 
Ihnen gelingt es, dass die Redaktion des Zentralorgans und des Zentralkomitees gemäß ihres Vor-
schlags gewählt wird. Seitdem heißen die Anhänger Lenins „Bolschewiki“, die Mehrheit, und die 
Gegner Lenins „Menschewiki“, die Anhänger der Minderheit. 
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Nach dem Parteitag nehmen die Auseinandersetzungen zwischen Bolschewiki und Menschewiki an 
Schärfe zu, Plechanow wird schwankend. Er will vom Parteitag abgelehnte menschewistische Re-
dakteure wieder in die Redaktion der „Iskra“ aufnehmen. Darüber kommt es zum Bruch mit Lenin, 
der sich daraufhin dafür entscheidet, aus der „Iskra“-Redaktion auszutreten. Ab Nr. 52 erscheint ei-
ne neue, menschewistische „Iskra“. 
Lenin ist in einer sehr schwierigen Lage. Über ein Jahr lang ist er eines so mächtigen Werkzeugs 
der Verbindung, des Einflusses auf Partei und Massen beraubt, wie es eine Zeitung ist. Zum 
Hauptmittel der Verbindung mit den Parteiorganisationen und ihrer Führung wird für Lenin der per-
sönliche Briefwechsel. Lenin schreibt bis zu 300 Briefe im Monatsdurchschnitt. Durch Briefe über-
trägt Lenin auf die Bolschewiki seine Tatkraft im Kampf, seinen Hass gegen Desorganisatoren der 
Partei, seine Siegeszuversicht. Die Antwortbriefe der örtlichen Funktionäre machen ihn mit der La-
ge in den einzelnen Orten, mit den Stimmungen der Parteimitglieder und Arbeiter bekannt. Daraus 
schöpft Lenin Kräfte für den Kampf. (Siehe: Biographie, S. 94) 
Als gründliche Abrechnung mit der menschewistischen Fraktion der SDAPR auf und nach dem II. 
Parteitag schreibt Lenin das Buch „Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück“ (LW 7, S. 197–
430), das am 6. Mai 1904 erscheint. 
Lenin zeigt in diesem Werk, dass der Kampf auf dem II. Parteitag um die Frage des Paragraphen 1 
des Statuts, insbesondere die Verpflichtung jedes Parteimitglieds, in einer Parteiorganisation mitzu-
arbeiten, und die Ablehnung dieser Bedingung der Mitgliedschaft durch die Opportunisten um Mar-
tow, die Fortsetzung des Kampfes des revolutionären Proletariats gegen die Anbetung der Sponta-
neität und des Opportunismus auf organisatorischem Gebiet bedeutet. 
Lenin macht deutlich, dass die Auffassung der Opportunisten dazu führen würde, die Kommunisti-
sche Partei ohne Aufbau von oben nach unten, ohne strengen Zentralismus auf demokratischer 
Grundlage zu einem verschwommenen, formlosen, desorganisierenden Gebilde werden zu lassen, 
das im Meer der Sympathisanten untergegangen wäre. Denn die Grenze zwischen Kommunistischer 
Partei und Arbeiterklasse wird dadurch verwischt. Die Aufgabe der Kommunistischen Partei, das 
Bewusstsein der Klasse bzw. ihrer fortgeschrittensten Elemente auf das Niveau der revolutionären 
Partei zu heben, dem Proletariat den Weg zu ebnen, aus einer „Klasse an sich“ zu einer „Klasse für 
sich“ zu werden, würde durch diese Verwischung unmöglich gemacht. Die Kommunistische Partei 
hätte in der proletarischen Revolution nicht mehr ihre Rolle als organisierender Kern der Arbeiter-
klasse erfüllen können, hätten sich die opportunistischen Auffassungen dauerhaft durchgesetzt. Sta-
lin schreibt dazu: 

„Das gewaltige Verdienst Lenins um das russische Proletariat und seine Partei besteht 
darin, dass er die ganze Gefahr, die der menschewistische Organisations,plan‘ in sich 
barg, schon in dem Augenblick aufdeckte, als der ,Plan‘ eben im Werden begriffen 
war, als sich die Urheber des ,Plans‘ selbst nur mit Mühe seine Umrisse klar vorstellen 
konnten, und dass er nach der Enthüllung dieses ,Plans‘ eine heftige Attacke gegen die 
organisatorische Verlotterung der Menschewiki eröffnete, wobei er die ganze Auf-
merksamkeit der Praktiker auf diese Frage konzentrierte. Denn es ging um die Exis-
tenz der Partei, um Leben oder Tod der Partei.“ 
(Stalin, „Lenin als Organisator und Führer der KPR“, 1920, SW 4, S. 274) 

Lenin prangert in dieser Schrift charakteristische Züge des Opportunismus in einer oft sehr ins De-
tail gehenden Auseinandersetzung an. Diese beziehen sich keineswegs nur auf die Menschewiki 
von damals, sondern sind typisch für Opportunisten und opportunistische Verhaltensweisen. Als 
Grundzug des Opportunismus stellt Lenin dabei heraus: 

„Wenn man vom Kampf gegen den Opportunismus spricht, so darf man nie den cha-
rakteristischen Zug des ganzen heutigen Opportunismus auf ausnahmslos allen Gebie-
ten vergessen: seine Unbestimmtheit, Verschwommenheit und Ungreifbarkeit. Seiner 
ganzen Natur nach geht der Opportunist stets einer eindeutigen und unwiderruflichen 
Fragestellung aus dem Wege; er sucht eine Resultante, schlängelt sich zwischen Stand-
punkten hindurch, die einander ausschließen, bemüht sich, mit dem einen wie mit dem 
andern ,einverstanden zu sein‘, beschränkt seine Meinungsverschiedenheiten auf klei-
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ne Abänderungsvorschläge, auf Zweifel, auf fromme und unschuldige Wünsche usw. 
usf.“  
(Lenin, „Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück“, 1904, LW 7, S. 408) 

„Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück“ steht für die Notwendigkeit einer festen Parteiorganisa-
tion, für bewusste und eiserne Disziplin, die das Resultat der aktiven Mitarbeit aller Genossinnen 
und Genossen ist. Dieses Werk ist zugleich für alle Genossinnen und Genossen der Kommunisti-
schen Partei ein wahres Handbuch für den richtig geführten innerparteilichen Kampf. 
Lenin schließt das Buch mit den folgenden Worten: 

„Das Proletariat besitzt keine andere Waffe im Kampf um die Macht als die Organisa-
tion. Durch die Herrschaft der anarchischen Konkurrenz in der bürgerlichen Welt ge-
spalten, durch die unfreie Arbeit für das Kapital niedergedrückt, ständig in den 
,Abgrund‘ völliger Verelendung, der Verwilderung und Degradation hinabgestoßen, 
kann und wird das Proletariat unbedingt nur dadurch eine unbesiegbare Kraft wer-
den, dass seine ideologische Vereinigung auf Grund der Prinzipien des Marxismus ge-
festigt wird durch die materielle Einheit der Organisation, die Millionen Werktätiger 
zur Armee der Arbeiterklasse zusammenschweißt.“ 
(Ebenda, S. 419 f.) 

Die Revolution von 1905 
1904 bricht der russisch-japanische Krieg aus. Am 9. Januar 1905 beginnt in Russland die Revolu-
tion, die Partei ist aber noch nicht gerüstet. Lenin organisiert einen bolschewistischen Verlag und 
eine neue Zeitung, den „Wperjod“ („Vorwärts“), der ab Ende Dezember 1904 erscheint. Lenin kann 
die Revolution zunächst nur von der Emigration aus verfolgen. Er dringt auf die Einberufung eines 
neuen Parteitages, um Strategie und Taktik der Partei in der Revolution zu beschließen. Er bereitet 
den Parteitag gründlich vor. Im April 1905 wird in London der III. Parteitag der SDAPR, faktisch 
ein bolschewistischer Parteitag eröffnet. Der von Lenin geleitete Parteitag bestätigt den Paragraph 
1 des Statuts über die Parteimitgliedschaft in der Leninschen Fassung und arbeitet die taktische Li-
nie der Bolschewiki aus, die auf den völligen Sieg der bürgerlich-demokratischen Revolution und 
ihr Hinüberwachsen in die sozialistische Revolution berechnet ist. Das Proletariat soll die führende 
Rolle erobern und ein Bündnis mit der Bauernschaft schließen und die sogenannte „liberale Bour-
geoisie“ isolieren. Der Parteitag weist darauf hin, dass die wichtigste Aufgabe der Partei jetzt die 
Vorbereitung, Organisierung und Durchführung des bewaffneten Aufstandes ist. Er legt auch Be-
dingungen fest, unter denen sich die Sozialdemokratie an einer provisorischen revolutionären Re-
gierung beteiligen kann. Der Parteitag wählt ein ZK mit Lenin an der Spitze. Lenin wird auch ver-
antwortlicher Redakteur für das Zentralorgan, den „Proletari“. Danach kehrt Lenin nach Genf zu-
rück. Lenin kämpft für die allseitige Vorbereitung der Partei auf die sich ankündigenden revolutio-
nären Ereignisse. 
Im Juli 1905 erscheint das Buch „Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen 
Revolution“ (LW 9, S. 1–130). 
Die Schrift „Zwei Taktiken“ schließt ideologisch unmittelbar an „Was tun?“ sowie auch an „Ein 
Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück“ an. Lenin stellt hier nämlich heraus: Gerade auch die politi-
sche Linie, die politische Strategie und Taktik muss prinzipienfest festgelegt und durchgeführt wer-
den. Die Kommunistische Partei muss einen prinzipiell begründeten taktischen Plan haben und in 
ihrer gesamten Politik jegliche Anbetung der Spontaneität und Nachtrabpolitik, jede Verschwom-
menheit, jede „Taktik als Prozess“ bekämpfen. 
Gegen die politische Verschwommenheit und Zweideutigkeit betonte Lenin in „Zwei Taktiken“ 
nachdrücklich: 

„… die Ausarbeitung richtiger taktischer Beschlüsse hat gewaltige Bedeutung für eine 
Partei, die das Proletariat im Geiste konsequent marxistischer Prinzipien führen und 
nicht bloß hinter den Ereignissen einhertrotten will.“  
(Lenin, „Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution“, 
1905, LW 9, S. 5 f.) 
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„Zwei Taktiken“ steht für die unbedingte Klarheit der Politik der Kommunistischen Partei. In der 
politischen Linie der kommunistischen Partei kommt konzentriert zum Ausdruck, ob wirklich eine 
Partei der Revolution oder aber eine Partei der Reform, d. h. der Erhaltung der Ausbeuterordnung 
aufgebaut werden soll. Deshalb ist der Kampf für den Aufbau der Kommunistischen Partei untrenn-
bar mit dem Kampf um die richtige Politik verbunden. Ohne korrekte politische Linie, welche die 
Wirklichkeit widerspiegelt, die Gegensätze aufdeckt und revolutionär zuspitzt, kann die proletari-
sche Vorhutpartei keinen revolutionären Einfluss in den Massen der Arbeiterinnen und Arbeiter be-
kommen. 
Inhaltlich ist der Zusammenhang von drei Grundgedanken in Lenins Buch „Zwei Taktiken der So-
zialdemokratie in der demokratischen Revolution“ entscheidend: 
Erstens entwickelt Lenin die Möglichkeit und Notwendigkeit der Hegemonie des Proletariats in der 
demokratischen Revolution. Dies war ein neuer Leitsatz, den Lenin allseitig begründen und gegen 
die erbitterte Ablehnung der Menschewiki in der kommunistischen Bewegung erst durchsetzen 
musste. 
Zweitens entwickelte Lenin, dass der grundlegende Sieg der demokratischen Revolution nur durch 
den bewaffneten Aufstand mit dem Ziel der demokratischen Diktatur des Proletariats und der Bau-
ernschaft errungen werden kann. 

„Die großen Fragen der politischen Freiheit und des Klassenkampfes werden letzten 
Endes nur durch Gewalt entschieden …“ 
(Ebenda, S. 16) 

Drittens entwickelte Lenin den Leitsatz vom Hinüberwachsen der bürgerlich-demokratischen in die 
sozialistische Revolution. Die Grundauffassung der II. Internationale war, dass die bürgerlich-
demokratische Revolution und die sozialistische Revolution getrennt seien durch eine mehr oder 
weniger lange Zeitspanne der Herrschaft der Bourgeoisie, während der das Proletariat erst allmäh-
lich die für die sozialistische Revolution notwendige Bewusstheit und Organisiertheit entwickeln 
müsse. Lenin arbeitete dagegen den neuen Grundsatz heraus, dass das Proletariat bereits in der de-
mokratischen Etappe der Revolution gegen die Bourgeoisie seine Hegemonie über die Masse der 
Bauernschaft erkämpfen kann, um nach Errichtung der demokratischen Diktatur der Arbeiter und 
Bauern nach Maßgabe seines Klassenbewusstseins und seiner Klassenorganisiertheit sowie seines 
Bündnisses mit der Masse der ausgebeuteten und werktätigen Bauern mit dem Übergang zur sozia-
listischen Revolution zu beginnen. 
Die Kämpfe der Arbeiter und Arbeiterinnen in Russland nehmen 1905 an Schärfe und Militanz zu. 
Die Dorfarmut beginnt sich zu erheben. In der Armee gärt es. Im Juni 1905 kommt es zum Auf-
stand auf dem Panzerkreuzer „Potemkin“. Lenin unterstützt die Revolution, wo er nur kann, nicht 
nur propagandistisch und durch genaue Parteidirektiven, sondern auch praktisch, indem er z. B. den 
Ankauf von Waffen und deren Transport nach Russland mit organisiert. 
Im Oktober 1905 bricht der politische Generalstreik aus. Ende Oktober 1905 kann Lenin die Reise 
nach Russland antreten, er fährt von Genf über Stockholm nach Petersburg, das er Anfang Novem-
ber erreicht. Der Versuch Lenins, sich legal niederzulassen, missglückt. Er geht in die Illegalität, 
wechselt häufig die Wohnung und den Pass. Als es zu brenzlig wird, übersiedelt er nach Finnland, 
wo es etwas sicherer ist. 
Lenin stürzt sich in die Arbeit, nimmt unmittelbaren Anteil an der Vorbereitung des bewaffneten 
Aufstands. Im Dezember 1905 auf der 1. Konferenz der Bolschewiki in Tammersfors (Finnland) 
trifft Lenin zum ersten Mal Stalin. Da der Aufstand in Moskau währenddessen beginnt, wird die 
Konferenz abgebrochen, damit sich alle persönlich daran beteiligen können. 
Nach neun Tagen eines heldenhaften Kampfes von einigen tausend bewaffneten Arbeitern in Mos-
kau wird dieser niedergeschlagen. Zu Aufständen kommt es auch in anderen Städten. Auch unter-
drückte Völker Russlands erheben sich zum bewaffneten Kampf. Fast ganz Georgien wird vom 
Aufstand erfasst. Einen hartnäckigen Charakter hat der Kampf in Lettland. Aber alle diese Aufstän-
de werden genau wie der Moskauer vom Zarismus brutal unterdrückt. Der Dezemberaufstand hat 
eine Niederlage erlitten. 
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Die Bolschewiki schlagen einen Vereinigungsparteitag vor. Unter dem Druck der Massen der Ar-
beiterinnen und Arbeiter sind die Menschewiki gezwungen, der Vereinigung zuzustimmen. Lenin 
betont dabei, dass es wichtig sei, die Meinungsverschiedenheiten nicht zu vertuschen. Im April 
1906 tritt in Stockholm dieser IV. Parteitag der SDAPR zusammen. Es kommt zur formalen Verei-
nigung, die Auffassungen beider bleiben im wesentlichen aber unverändert bestehen. Nach dem 
Parteitag kehrt Lenin nach Petersburg zurück, wo er bis Januar 1907 lebt. Dann muss er vor den Po-
lizeiagenten wieder nach Finnland fliehen. 
Dennoch tritt er am 9. Mai unter dem Namen Karpow in einer gewaltigen Massenversammlung der 
Arbeiter und Arbeiterinnen in Petersburg auf. Lenin, der von den Parteimitgliedern erkannt wird, 
hält eine aufrüttelnde Rede. Lenins Genossin und Lebensgefährtin Krupskaja schildert diese Rede 
wie folgt: 

„Nach dem Kadetten Ogorodnikow wurde Karpow vom Vorsitzenden das Wort erteilt. Ich 
stand in der Menge. Iljitsch war sehr aufgeregt. Etwa eine Minute stand er schweigend und 
schrecklich blass da. Alles Blut war ihm zum Herzen geströmt. Und schon fühlte man, wie 
sich die Erregung des Redners der Zuschauerschaft mitteilt. Und plötzlich tobte der Saal vor 
donnerndem Händeklatschen – die Parteimitglieder hatten Lenin erkannt.“  
(Zitiert nach: Autorenkollektiv, „W. I. Lenin. Ein kurzer Abriss seines Lebens und Wir-
kens“, Moskau 1947, Nachdruck Verlag Olga Benario und Herbert Baum, Offenbach 1999, 
S. 129) 

Die Wahlen zur 2. Reichsduma stehen an, die im Februar 1907 eröffnet wird. Die Revolution ebbt 
weiter ab, die Massen sind müde, so dass Lenin und die Bolschewiki ihre Taktik ändern (vorher: 
Boykott der 1. Duma) und sich jetzt für eine Beteiligung an den Wahlen und für ein revolutionäres 
Ausnutzen der Parlamentsbühne aussprechen. Die Menschewiki treten für ein Wahlabkommen mit 
den Kadetten ein. Lenin entlarvt, wie die Menschewiki hinter dem Rücken der Arbeiterschaft die 
Stimmen der Arbeiter an die Kadetten verkaufen. Dafür wird er vor das Parteigericht gezogen, was 
Lenin zu einer Anklage seinerseits gegen die Machenschaften der Menschewiki nutzt, so dass diese 
das Verfahren einstellen. 
Im April/Mai 1907 nimmt Lenin wie auch Stalin am V. Parteitag der SDAPR in London teil, der ei-
nen Sieg für die Bolschewiki bedeutet. 
Die zaristische Regierung jagt auch die zweite Reichsduma auseinander, verhaftet die sozialdemo-
kratische Dumafraktion, ändert das Wahlgesetz und vollzieht den Staatsstreich vorn 3. Juni 1907. 
Im August 1907 reist Lenin zum Internationalen Sozialistenkongress nach Stuttgart, wo er Rosa 
Luxemburg trifft. Zusammen mit Rosa Luxemburg setzt Lenin im Kampf gegen die Opportunisten 
Korrekturen an der Resolution über den Kampf gegen den Militarismus durch. Dank des entschie-
denen Kampfes Lenins und anderer Revolutionäre verschiedener Länder weist der Kongress auch 
den revisionistischen Resolutionsentwurf zurück, der eine „sozialistische Kolonialpolitik“ propa-
giert. Lenin brandmarkt diese revisionistische These öffentlich: 

„In Wirklichkeit war diese These gleichbedeutend mit einem offenen Rückzug in Rich-
tung bürgerlicher Politik und bürgerlicher Weltanschauung, die koloniale Kriege und 
Gräuel rechtfertigt.“  
(Lenin, „Der Internationale Sozialistenkongress in Stuttgart“, September 1907, LW 13, 
S. 78) 

Mit 127 gegen 108 Stimmen bei zehn Stimmenthaltungen verurteilt der Kongress die Kolonialpoli-
tik. Ebenso lehnt der Kongress die chauvinistischen Bestrebungen zwar ab, das Übersiedlungsrecht 
der Arbeiterinnen und Arbeiter aus ökonomisch wenig entwickelten, vom Imperialismus unter-
drückten Ländern in ökonomisch weit entwickelte, imperialistische Länder zu beschränken. Lenin 
sieht aber den schädlichen Einfluss und die große Gefahr, die von den Opportunisten und Revisio-
nisten ausgeht. Deshalb veröffentlicht er auch nach dem Kongress mehrmals Artikel, um sie weiter 
zu entlarven und zu kritisieren. Darin entlarvt er insbesondere auch die im Imperialismus liegende 
materielle Quelle für chauvinistische Thesen, wie sie in Stuttgart vorgetragen werden: 

„Nur die Klasse der Proletarier, von deren Arbeit die ganze Gesellschaft lebt, ist im-
stande, die soziale Revolution zu vollziehen. Nun hat aber die ausgedehnte Kolonialpo-
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litik dazu geführt, dass der europäische Proletarier zum Teil in eine solche Lage gera-
ten ist, dass die Gesellschaft als Ganzes nicht von seiner Arbeit, sondern von der Arbeit 
der fast zu Sklaven herabgedrückten kolonialen Eingeborenen lebt. Die englische 
Bourgeoisie zum Beispiel zieht aus den Millionen und aber Millionen der Bevölkerung 
Indiens und anderer Kolonien größere Profite als aus den englischen Arbeitern. Unter 
solchen Verhältnissen entsteht in bestimmten Ländern die materielle, ökonomische 
Grundlage, um das Proletariat des einen oder anderen Landes mit dem Kolonialchau-
vinismus anzustecken. Dies kann natürlich nur eine vorübergehende Erscheinung sein, 
nichtsdestoweniger aber muss man das Übel klar erkennen, seine Ursachen begreifen, 
um das Proletariat aller Länder zum Kampf gegen einen solchen Opportunismus zu-
sammenschließen zu können. Und dieser Kampf wird unausbleiblich zum Siege füh-
ren, denn die ,privilegierten‘ Nationen bilden in der Gesamtheit der kapitalistischen 
Nationen einen immer geringeren Teil.“  
(Lenin, „Der Internationale Sozialistenkongress in Stuttgart“, August/September 1907, 
LW 13, S. 68) 

Von Stuttgart aus reist Lenin nach Finnland zurück. Dort ist es für ihn inzwischen aber auch zu ge-
fährlich geworden. Es war nicht leicht, aus Finnland herauszukommen; das Besteigen eines Damp-
fers im Hafen ließ die Verhaftung befürchten. Da macht sich Lenin eines Nachts auf den Weg über 
das Eis nach einer Insel, um dort einen Dampfer zu besteigen. Das Eis ist nicht fest, an einer Stelle 
beginnt es unter den Füßen nachzugeben. Lenin erzählt später, dass er in diesem Augenblick dachte: 
„Ach, wie dumm muss man doch umkommen.“ (Siehe: Biographie, S. 136) 
Unter großer Lebensgefahr gelingt es Lenin dennoch, sich im Dezember 1907 ins Ausland durchzu-
schlagen. Es beginnt die zweite, länger dauernde Emigration Lenins. 
Im Kampf um die theoretischen Grundlagen der proletarischen Partei in den Jahren der Re-
aktion 
Nach der Niederlage der Revolution von 1905 folgen Jahre der wütenden Reaktion. In der revoluti-
onären Bewegung Russlands entwickeln sich Tendenzen der Zersetzung und des Zerfalls, bei vielen 
Revolutionären zeigen sich Schwankungen. Auch in der SDAPR werden Tendenzen der Resignati-
on und des Zerfalls unübersehbar, vor allem unter den Intellektuellen und Literaten, die sich für 
Kommunisten hielten. Es erscheinen eine Reihe von Büchern mit angeblich „marxistischem An-
spruch“. Sie alle haben das gemeinsame Ziel, die revolutionierten Proletarierinnen und Proletarier, 
die infolge der Revolutionserfahrung von 1905 revolutionär erwachenden Volksmassen von der 
Revolution, vom Festhalten an der Revolution abzuhalten. 
Die Schuld an der Niederlage der Revolution von 1905 wird pragmatisch der Linie und Politik der 
Kommunisten, ja dem wissenschaftlichen Kommunismus zugeschoben. Dessen Grundlagen und 
Voraussetzungen müssten angeblich „überprüft“, d. h. revidiert werden. Es wird zur Mode, über das 
„Versagen“ des Marxismus zu reden und den Marxismus zu kritisieren. Dabei wird versucht, die 
Tendenz zum Verrat an den Prinzipien der Revolution, die Tendenz zu Kleinmut und Kapitulation 
auch auf philosophisch-weltanschaulichem Gebiet zu untermauern. 
Dieser Angriff auf die theoretischen Grundlagen der Kommunistischen Partei verbindet sich letzt-
lich mit der Reaktion, mit der Konterrevolution in ihrem allgemeinen Feldzug gegen die Kommu-
nistische Partei, gegen die Revolution. 
Um in dieser Situation die Gewissheit vom zukünftigen Sieg der Revolution, von der Möglichkeit 
der planmäßigen und organisierten Vorbereitung der Revolution auch unter den nach der Niederlage 
der Revolution von 1905 neu entstandenen Bedingungen unter den Bolschewiki zu festigen und in 
die Arbeiterklasse hineinzutragen, ist es von erstrangiger Bedeutung, Klarheit und Sicherheit in den 
grundlegenden Fragen des Marxismus zu schaffen. Grundfragen der marxistischen Philosophie, des 
dialektischen Materialismus treten in den Vordergrund. Aktuell wird die Frage, ob es überhaupt 
möglich sei, die Welt und ihre Gesetzmäßigkeiten zu erkennen sowie die Frage, wie lange und unter 
welchen Bedingungen solche Erkenntnisse des Marxismus im besonderen gültig sind. 
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Als Antwort auf diese Fragen schreibt Lenin in Genf sein Werk „Materialismus und Empiriokri-
tizismus“ (LW 14), das im Mai 1909 erscheint und die theoretische Zerschlagung des philosophi-
schen Revisionismus bedeutet. 
Es ist das große Verdienst Lenins in dieser Zeit der Stolypinschen Reaktion, durch die umfassende 
Verteidigung des dialektischen Materialismus die bolschewistische Partei mit einer festen und uner-
schütterlichen theoretischen Grundlage auszustatten und die immer raffinierteren Verfälschungen 
des Marxismus in seinem Werk „Materialismus und Empiriokritizismus“ zu zerschlagen. Zugleich 
hat Lenin damit als einziger der damaligen Marxisten die schwierige Aufgabe in Angriff genom-
men, die wichtigsten Resultate der Wissenschaft in der Zeit seit Engels auf philosophischem Gebiet 
zu verallgemeinern. 
Das Studium dieses Buches ist wichtig gegen die bürgerliche Lüge, dass wir angeblich „nichts si-
cher wissen“, womit vor allem die Möglichkeit der Erkenntnis der objektiven Gesetzmäßigkeiten 
der proletarischen Revolution geleugnet werden soll. 
Lenin stellt dagegen drei Grundsätze der marxistischen Erkenntnistheorie auf. 

,,1. Die Dinge existieren unabhängig von unserem Bewusstsein, unabhängig von unse-
rer Empfindung, außer uns; (…) 
2. Zwischen der Erscheinung und dem Ding an sich gibt es absolut keinen prinzipiellen 
Unterschied, und es kann einen solchen nicht geben. Einen Unterschied gibt es nur 
zwischen Erkanntem und noch nicht Erkanntem. (…) 
3. In der Erkenntnistheorie muss man, ebenso wie auf allen anderen Gebieten der Wis-
senschaft, dialektisch denken, d. h. unsere Erkenntnis nicht für etwas Fertiges und Un-
veränderliches halten, sondern untersuchen, auf welche Weise das Wissen aus Nicht-
wissen entsteht, wie unvollkommenes, nicht exaktes Wissen vollkommener und exakter 
wird.“  
(Lenin, „Materialismus und Empiriokritizismus“, 1908, LW 14, S. 96) 

Die von Lenin in seinem Buch verteidigte, entwickelte und tiefgehend begründete marxistische Er-
kenntnistheorie ist sehr wichtig, um angesichts der heute herrschenden Verwirrung die Zuversicht 
zu haben, dass die grundlegenden Fragen der proletarischen Revolution objektiv geklärt, dass insbe-
sondere auch die Ursachen der ungeheuren Niederlage der proletarischen Revolution infolge des 
modernen Revisionismus objektiv erkannt und wirklich überwunden werden können. 
Lenin führt aus, dass gerade die wesentlichen Schlussfolgerungen des Marxismus durch die Praxis 
bewiesene „objektive Wahrheiten“ sind. Auch keine zukünftige Entwicklung kann daran etwas än-
dern, dass aus der Praxis entstandene und durch die Praxis bewiesene Feststellungen und wissen-
schaftliche Erkenntnisse wahr sind und wahr bleiben. Dies zu leugnen, würde bedeuten, den dialek-
tischen Materialismus zu bloßem Relativismus zu verfälschen. 

„Die einzige Schlussfolgerung aus der von den Marxisten vertretenen Auffassung, dass 
die Theorie von Marx eine objektive Wahrheit ist, besteht im folgenden: Auf dem Wege 
der Marxschen Theorie fortschreitend, werden wir uns der objektiven Wahrheit mehr 
und mehr nähern (ohne sie jemals zu erschöpfen); auf jedem anderen Wege aber kön-
nen wir zu nichts anderem gelangen als zu Konfusion und Unwahrheit.“  
(Ebenda, S. 138) 

Das bedeutet: Alle weiteren Untersuchungen können nur im Kampf gegen den modernen Revisio-
nismus fruchtbar sein, wenn sie von der marxistischen Theorie ausgehen und sich auf sie stützen. 
Gleichzeitig wird damit gegenüber wirklichen Gefahren des Dogmatismus die Notwendigkeit unter-
strichen, auf dem Wege der Marxschen Theorie fortzuschreiten, also den Marxismus weiterzuentwi-
ckeln. 
Im Zweifrontenkampf gegen die Liquidatoren der illegalen revolutionären Partei 
Angesichts der Niederlage der Revolution von 1905 und des Siegs der Konterrevolution gelangt 
Lenin zu neuen taktischen Schlussfolgerungen: Die Bolschewiki ändern in der Situation der Ermü-
dung der Massen und der brutalen Reaktion unter dem Regime Stolypins ihre Taktik und gehen 
vom direkten Kampf gegen den Zarismus über zur Ausnutzung auch der geringsten legalen Mög-
lichkeiten für die Reorganisation ihrer Kräfte, für die Vorbereitung des erneuten Angriffs. 
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Lenin zieht im Dezember 1908 nach Paris, dem damaligen Zentrum der russischen politischen 
Emigration, um eine neue Parteikonferenz vorzubereiten. Bald findet diese als 5. Konferenz in Paris 
statt. Es stehen an: Kampf gegen die „Liquidatoren“, welche die revolutionäre illegale Partei liqui-
dieren wollen, sowie gegen die „Otsowisten“, die gegen die Ausnutzung legaler Möglichkeiten 
sind, weil sie die geänderte Taktik nicht begriffen haben. Die Liquidatoren und die Otsowisten ver-
einigen sich gegen Lenin und seine Anhänger zu einem gemeinsamen Block, dem von Trotzki or-
ganisierten sogenannten Augustblock. Lenin bildet einen Block der Bolschewiki mit den parteitreu-
en Menschewiki, den Plechanow-Anhängern, also einen Block derjenigen, die für die Erhaltung und 
Festigung der illegalen Partei eintreten. Die Bolschewiki behalten schließlich die Oberhand. 
Nach großen Anstrengungen und vielen Reisen Lenins (nach Paris, Zürich, Bern, Genf, Brüssel, 
Antwerpen, London) zwecks Vorbereitung einer weiteren Parteikonferenz, die ganz im Zeichen des 
Kampfes gegen die Menschewiki, Opportunisten etc. steht, findet im Januar 1912 die Allrussische 
6. (die „Prager“) Konferenz statt. Die Menschewiki werden aus der Partei verjagt. Die Prager Kon-
ferenz bildet einen Einschnitt in Lenins Leben und in der Geschichte der SDAPR, im Kampf gegen 
den Revisionismus, für die revolutionäre Vorhutpartei des Proletariats, die sich nun ohne und gegen 
die Menschewiki auf den anerkannten leninistischen Grundlagen weiterentwickeln kann. 
In den Jahren 1912 bis 1914 entwickelt sich allmählich ein revolutionärer Aufschwung in Russland. 
Die legale bolschewistische Tageszeitung „Prawda“ wird unter Leitung Stalins gegründet. Die so-
zialdemokratische Fraktion der 4. Duma bildet neben der „Prawda“ einen legalen Hauptstützpunkt 
der Bolschewiki für die revolutionäre Arbeit unter den Massen. 
Da es für Lenin immer schwieriger wird, von Paris aus die „Prawda“ und die sich allmählich entfal-
tende Parteiarbeit zu leiten, zieht es Lenin dichter an die russische Grenze. So kommt er nach Kra-
kau (damals zu Österreich-Ungarn gehörend), wo er von Juni 1912 bis 1914, d. h. cirka zwei Jahre 
bleiben wird. 
Umwandlung des imperialistischen Kriegs in den Bürgerkrieg des Proletariats gegen die 
Bourgeoisie! 
Lenin befindet sich bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs im August 1914 in Galizien. Er wird auf-
grund einer erlogenen Denunziation von der österreichischen Polizei am 26. Juli (8. August) 1914 
verhaftet, wird aber am 6. (19. August) wieder freigelassen. Österreich ist im Krieg mit Russland. 
Lenin kann seine Ausreise in die neutrale Schweiz durchsetzen. Er lebt zunächst in Bern und dann 
in Zürich, bis April 1917. 
Am 23. August (5. September) kommt Lenin in Bern an. Bereits am nächsten Tag referiert er bei 
einer Versammlung der dortigen Gruppe der Bolschewiki über das Verhältnis zum imperialistischen 
Krieg. Seine Thesen „Die Aufgaben der revolutionären Sozialdemokratie im europäischen 
Krieg“ (1914, LW 21, S. 1–5) werden in der Versammlung angenommen. Diese Thesen bilden die 
Grundlage für das von Lenin Ende September geschriebene Manifest des Zentralkomitees „Der 
Krieg und die russische Sozialdemokratie“ (1914, LW 21, S. 11–21). Darin propagiert Lenin fol-
gende Linie: 
Umwandlung des imperialistischen Kriegs in den Bürgerkrieg, in den Krieg gegen Bourgeoisie und 
Gutsbesitzer. Statt der sozialchauvinistischen Politik der Verteidigung des bürgerlichen Vaterlandes 
Propagierung der Losung der Niederlage der eigenen imperialistischen Regierungen. Schaffung ei-
ner neuen, der III. Internationale an Stelle der durch den Opportunismus und sozialchauvinistischen 
Verrat an der Sache des Proletariats zusammengebrochenen II. Internationale. 
Unter großen materiellen Schwierigkeiten gelingt es Lenin in den folgenden Monaten, die Verbin-
dungen zu den Parteiorganisationen in Russland wiederherzustellen und nach einjähriger Unterbre-
chung die Herausgabe des Zentralorgans „Sozialdemokrat“ sicherzustellen, die Zeitschrift „Kom-
munist“ (1915) herauszubringen sowie Flugblätter und Broschüren zu publizieren. 
Für Lenin ist es klar, dass unter den Verhältnissen des Krieges auf die „Neutralität“ der Schweiz 
kein Verlas ist und dass es eine komplizierte Sache ist, Dokumente gegen den imperialistischen 
Krieg, und sei es auch nur in russischer Sprache, zu drucken. Lenin empfiehlt, konspirativ vorzuge-
hen, doppelt vorsichtig zu sein, den Briefwechsel unbedingt „chemisch“ zu führen, alle Entwürfe zu 
vernichten, Exemplare der Flugblätter, Zeitungen usw. bei einem einflussreichen Schweizer Bürger 
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aufzubewahren (siehe: Biographie, S. 189). Lenin überwindet die polizeilichen und materiellen 
Schwierigkeiten. Es gelingt unter seiner Leitung, den „Sozialdemokrat“ wieder herauszugeben. 
Auf der Grundlage der Leninschen Losungen gelingt es den Parteiorganisationen in Russland, ihre 
internationalistischen Positionen unter den Massen der Arbeiterklasse zu verankern und ihre revolu-
tionäre Arbeit in der Armee und in der Flotte zu entfalten. 
Parallel zur Entwicklung der revolutionären Arbeit in Russland übernehmen Lenin und die Bol-
schewiki als die einzige konsequent internationalistische und revolutionäre Kraft in der internatio-
nalen Arbeiterbewegung die Initiative zur Gründung der III. Internationale. Lenin ist klar, dass hin-
ter ihm einstweilen nur eine Minderheit steht, aber ihm ist auch bewusst, dass nur einer internatio-
nalistischen Politik die Zukunft gehört, „dass eine prinzipienfeste Politik die einzig richtige Poli-
tik ist“ (Stalin, „Über Lenin“, 1924, LW 6, S. 53). 
Für eine neue, die Dritte, die Kommunistische Internationale! 
Lenin nutzt in dieser Zeit jede Verbindung und jede Gelegenheit, um den konsequenten internatio-
nalistischen Standpunkt zum imperialistischen Krieg zu propagieren und linke Elemente in der in-
ternationalen Arbeiterbewegung zum Bruch mit dem Opportunismus und Sozialchauvinismus und 
einer entschiedeneren Haltung gegen den imperialistischen Krieg aufzurütteln. Diese Bemühungen 
führen Anfang September 1915 zur Einberufung der ersten internationalen Konferenz in Zimmer-
wald (Schweiz), auf der allerdings die kautskyanischen Opportunisten die Mehrheit hatten. Zur 
Konferenz gibt Lenin seine Broschüre „Sozialismus und Krieg“ (LW 21, S. 295–341) auch auf 
deutsch heraus. Lenin führt die Gruppe der Zimmerwalder Linken an. Das ist der Kern der wirkli-
chen linken, internationalistischen Kräfte der internationalen Sozialdemokratie, die als selbständige 
Gruppe zum ersten Mal auftreten und die Halbheiten der Beschlüsse konsequent und öffentlich kri-
tisierten. Ein weiterer Schritt vorwärts gelingt 1916 mit der zweiten internationalen Konferenz in 
Kiental (Schweiz). Obwohl auch dort Lenin und die Bolschewiki mit ihrer Linie zum imperialisti-
schen Krieg in der Minderheit bleiben, trägt diese Konferenz dennoch zum Zusammenschluss der 
internationalistischen Elemente, dem Kern der späteren III. Internationale bei. Für die Durchsetzung 
eines richtigen und konsequenten Standpunkts des vollständigen Bruchs mit dem Opportunismus 
der II. Internationale ist Lenins Kritik an den Fehlern und Inkonsequenzen der linken Sozialdemo-
kraten, unter ihnen auch Liebknecht und Luxemburg, sehr wichtig („Über die Junius Broschüre“, 
1916, LW 22, S. 310–325). 
Neben einer gewaltigen praktischen Tätigkeit zur Organisierung der revolutionären Kräfte des Pro-
letariats in den europäischen Ländern arbeitet Lenin in dieser Zeit auch auf theoretischem Gebiet 
sehr angespannt. In den ersten Kriegsmonaten schreibt Lenin für ein bürgerliches Lexikon den Arti-
kel „Karl Marx“ (LW 21, S. 31–80). Lenin beschäftigt sich in dieser Zeit auch sehr intensiv mit 
Fragen des dialektischen Materialismus, insbesondere in der Auseinandersetzung mit Hegel. Diese 
Studien werden später unter dem Titel „Philosophische Hefte“ (LW 38) veröffentlicht. Gleichzei-
tig befasst sich Lenin intensiv mit der Agrarfrage, der Entwicklung der Landwirtschaft und der La-
ge der Bauernschaft in den kapitalistischen Ländern. 
Was ist Imperialismus? 
In der ersten Hälfte des Jahres 1916 schreibt Lenin eines seiner bedeutendsten Bücher: „Der Impe-
rialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus“ (LW 22, S. 189–309). 
Lenin legt in seinem Buch dar, dass der Imperialismus das monopolistische Stadium des Kapitalis-
mus ist, dass eine ökonomische Definition des Imperialismus folgende fünf grundlegende Merkma-
le enthält: 

„1. Konzentration der Produktion und des Kapitals, die eine so hohe Entwicklungsstu-
fe erreicht hat, dass sie Monopole schafft, die im Wirtschaftsleben die entscheidende 
Rolle spielen; 2. Verschmelzung des Bankkapitals mit dem Industriekapital und Ent-
stehung einer Finanzoligarchie auf der Basis dieses ,Finanzkapitals‘; 3. der Kapitalex-
port, zum Unterschied vom Warenexport, gewinnt besonders wichtige Bedeutung; 4. es 
bilden sich internationale monopolistische Kapitalistenverbände, die die Welt unter 
sich teilen, und 5. die territoriale Aufteilung der Erde unter die kapitalistischen Groß-
mächte ist beendet.“  
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(Lenin, „Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus“, 1916, LW 22, S. 
270 f.) 

Lenin charakterisiert den Imperialismus als ein besonderes historisches Stadium des Kapitalismus, 
in dem dieser aus dem „fortschrittlichen“ (gegenüber dem Mittelalter) in den parasitären, faulenden, 
sterbenden Kapitalismus umgeschlagen ist. Das bedeutet natürlich nicht, dass der Kapitalismus von 
selbst, ohne proletarische Revolution, sterben wird. Darum weist Lenin gleichzeitig nach, dass der 
„Imperialismus der Vorabend der sozialen Revolution des Proletariats ist“ (Lenin, „Der Impe-
rialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus“, 1916, „Vorwort zur französischen und deutschen 
Ausgabe“, 1920, LW 22, S. 198). 
Wie 1914 bzw. 1916, als Lenin sein Werk schrieb, stellt sich heute, nach dem scheinbaren „endgül-
tigen Sieg des Kapitalismus“ die Frage, was die Perspektive des Kampfes gegen den Imperialismus 
sein muss. 
Die Opportunisten verdrehen die neuen Merkmale des Kapitalismus im Stadium des Imperialismus 
dahingehend, dass sie die Widersprüche des Imperialismus vertuschen und beschönigen und in die 
durch den Imperialismus herbeigeführte Konzentration der Produktion die reformerische Möglich-
keit des friedlichen Hineinwachsens in den Sozialismus hineindichten. 
Lenin entlarvt in seinem Buch all diese Manöver und Betrügereien mit sarkastischen Worten und 
stellt dem die revolutionäre Perspektive entgegen. 
Der Imperialismus ist in der Tat eine Art lebendiger Widerspruch zwischen dem alten kapitalisti-
schen Rahmen und der Notwendigkeit des Übergangs zu einer höheren Gesellschaftsordnung. Er 
hebt aber als entscheidenden Punkt hervor, dass auch der monopolistische Kapitalismus seinem 
ganzen Charakter nach von Anfang bis Ende ausbeuterisch ist und bleibt, dass die zunehmende 
Vergesellschaftung der Produktion in einem immer krasseren Gegensatz zur privatkapitalistischen 
Aneignung bleibt und gerade darum sich Ausbeutung und Unterdrückung enorm verschärfen. 

„In seinem imperialistischen Stadium führt der Kapitalismus bis dicht an die allseitige 
Vergesellschaftung der Produktion heran, er zieht die Kapitalisten gewissermaßen oh-
ne ihr Wissen und gegen ihren Willen in eine Art neue Gesellschaftsordnung hinein, 
die den Übergang von der völlig freien Konkurrenz zur vollständigen Vergesellschaf-
tung bildet. 
Die Produktion wird vergesellschaftet, die Aneignung jedoch bleibt privat. Die gesell-
schaftlichen Produktionsmittel bleiben Privateigentum einer kleinen Anzahl von Per-
sonen. Der allgemeine Rahmen der formal anerkannten freien Konkurrenz bleibt be-
stehen, und der Druck der wenigen Monopolinhaber auf die übrige Bevölkerung wird 
hundertfach schwerer, fühlbarer, unerträglicher.“ 
(Ebenda, S. 209 f.) 

Sterbender Kapitalismus – das bedeutet nicht, dass die Herrschaft der Imperialisten und Reaktionä-
re, ihr Gewaltapparat und ihre Ideologie von allein absterben oder von selbst zusammenbrechen. 
Diese Charakterisierung drückt die historische Notwendigkeit seines Sturzes aus, die Tatsache, dass 
dieses gesamte imperialistische System weltweit reif ist für die Revolution. Für alles Reaktionäre 
gilt, dass es nicht fällt, wenn man es nicht niederschlägt. 
Lenin legt mit diesem Werk auch die Grundlage für eine neue theoretische Konzeption der sozialis-
tischen Revolution, die den gleichzeitigen Sieg des Sozialismus in allen kapitalistischen Ländern in-
folge der Ungleichmäßigkeit der Entwicklung des Kapitalismus in diesen Ländern als unmöglich, in 
einem einzelnen kapitalistischen Land hingegen als möglich anerkennt. Diese Auffassung formuliert 
Lenin zum ersten Mal in seinem Artikel „Über die Losung der Vereinigten Staaten von Europa“ 
(LW 21, S. 342–346) im August 1915 und unterstreicht dies in seinem Artikel „Das Militärpro-
gramm der proletarischen Revolution“ (LW 23, S. 72–83) im Herbst 1916. 

„Die Ungleichmäßigkeit der ökonomischen und politischen Entwicklung ist ein unbe-
dingtes Gesetz des Kapitalismus. Hieraus folgt, dass der Sieg des Sozialismus zunächst 
in wenigen kapitalistischen Ländern oder sogar in einem einzeln genommenen Lande 
möglich ist. Das siegreiche Proletariat dieses Landes würde sich nach Enteignung der 
Kapitalisten und nach Organisierung der sozialistischen Produktion im eigenen Lande 
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der übrigen, der kapitalistischen Welt entgegenstellen, würde die unterdrückten Klas-
sen der anderen Länder auf seine Seite ziehen, in diesen Ländern den Aufstand gegen 
die Kapitalisten entfachen und notfalls sogar mit Waffengewalt gegen die Ausbeuter-
klassen und ihre Staaten vorgehen.“  
(Lenin, „Über die Losung der Vereinigten Staaten von Europa“, 1915, LW 21, S. 345 
f.) 

In der Epoche des Imperialismus sind die objektiven Bedingungen weltweit reif für die Zerschla-
gung des Kapitalismus und die Errichtung des Sozialismus. Die objektive Möglichkeit der Hegemo-
nie des Proletariats in der sozialistischen Revolution vergrößert sich, weil durch die Monopolbil-
dung und die Konzentration des Kapitals auch das Proletariat wächst und sich konzentriert. Auf-
grund dessen arbeitet Lenin gerade die überragende Rolle des subjektiven Faktors, der Bewusstheit 
und Organisiertheit des revolutionären Proletariats und der Kommunistischen Partei für den Sieg 
der Revolution heraus. 
Lenin befasst sich 1916 auch erneut mit der nationalen Frage. In den Arbeiten „Die sozialistische 
Revolution und das Selbstbestimmungsrecht der Nationen“ (Januar/Februar 1916, LW 22, S. 
144–159) und „Die Ergebnisse der Diskussion über die Selbstbestimmung“ (Juli 1916, LW 22, 
S. 326–368) betont Lenin gegen die Sozialchauvinisten, die vertuschen, dass das Recht der unter-
drückten Nationen auf Selbstbestimmung das Recht auf staatliche Lostrennung einschließt, dass die 
nationale und koloniale Frage verbunden ist mit der Frage des Sturzes des Imperialismus und in der 
Epoche des Imperialismus zum Bestandteil der proletarischen Weltrevolution wird. 
„Staat und Revolution“ 
Anfang 1917 nimmt die revolutionäre Gärung unter den Soldaten an der Front zu, in Russland 
kommt es zu mächtigen Streikbewegungen. Lenin sieht, dass eine revolutionäre Situation heranreift. 
Lenins gesamte Tätigkeit ist darauf ausgerichtet, die Arbeiterklasse und ihre Partei ideologisch, po-
litisch und organisatorisch auf die Kämpfe für die sozialistische Revolution vorzubereiten. 
In dieser Situation wendet sich Lenin erneut der Frage des Staates und der Diktatur des Proletari-
ats zu. Die Opportunisten der II. Internationale haben die Lehren des Marxismus über den Staat völ-
lig entstellt und ihres revolutionären Inhalts beraubt, um ihren Verrat an der proletarischen Revolu-
tion und der gewaltsamen Revolution zur Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparats und der Er-
richtung der Diktatur des Proletariats zu vertuschen. Lenin sammelt alles, was Marx und Engels 
über die Frage des Staates geschrieben haben, stellt es wieder her, reinigt es von opportunistischen 
Entstellungen, bereichert es durch neue Erfahrungen des proletarischen Klassenkampfes. 
Das Ergebnis dieser Arbeit ist Lenins bedeutendes Werk „Staat und Revolution“ (veröffentlicht 
1918, LW 25, S. 393–507). 
Lenin hebt als Hauptgedanken des Marxismus über den Staat hervor: 

„Wenn der Staat das Produkt der Unversöhnlichkeit der Klassengegensätze ist (…), so 
ist es klar, dass die Befreiung der unterdrückten Klasse unmöglich ist nicht nur ohne 
gewaltsame Revolution, sondern auch ohne Vernichtung des von der herrschen-
den Klasse geschaffenen Apparats der Staatsgewalt …“ 
(Lenin, „Staat und Revolution“, 1917, LW 25, S. 400) 
„Der Marxsche Gedanke besteht darin, dass die Arbeiterklasse ,die fertige Staatsma-
schine‘ zerschlagen, zerbrechen muss und sich nicht einfach auf ihre Besitzergrei-
fung beschränken darf.“ 
(Ebenda, S. 427) 

Dies ist, wie Lenin hervorhebt, die Hauptlehre des Marxismus von den Aufgaben des Proletariats in 
der proletarischen Revolution gegenüber dem bürgerlichen Staat. Der bürgerliche Staatsapparat 
muss durch die gewaltsame proletarische Revolution, im bewaffneten Kampf, im Bürgerkrieg der 
Millionenmassen unter Führung des Proletariats und seiner Kommunistischen Partei von oben bis 
unten und von unten bis oben zerschlagen werden, damit die Bourgeoisie gestürzt wird und die Dik-
tatur des Proletariats, der proletarische Staat, errichtet werden kann. Lenin betont ganz besonders 
die wahre Lobrede auf die gewaltsame Revolution bei Engels: 
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„Die Notwendigkeit, die Massen systematisch in diesen, gerade in diesen Auffassungen 
über die gewaltsame Revolution zu erziehen, liegt der gesamten Lehre von Marx und 
Engels zugrunde.“ (Ebenda, S. 412) 

Lenin arbeitet in „Staat und Revolution“ scharf heraus, dass der Opportunismus in der Anerkennung 
des Klassenkampfes gerade vor der Hauptsache halt macht, vor der Periode des Übergangs vom 
Kapitalismus zum Kommunismus, vor der Periode des Sturzes der Bourgeoisie und ihrer völligen 
Vernichtung: 

„Ein Marxist ist nur, wer die Anerkennung des Klassenkampfes auf die Anerkennung 
der Diktatur des Proletariats erstreckt. Hierin besteht der tiefste Unterschied des Mar-
xisten vom durchschnittlichen Klein-(und auch Groß-)Bourgeois. Das muss der Prüf-
stein für das wirkliche Verstehen und Anerkennen des Marxismus sein.“ 
(Ebenda, S. 424) 

Der proletarische Staat unterscheidet sich wesentlich vom bürgerlichen Staat. Denn die riesige 
Mehrheit der ehemals Ausgebeuteten unterdrückt nun die Minderheit der ehemaligen Ausbeuter. 
Dies ist die diktatorische Seite des proletarischen Staates. Für die ehemals Ausgebeuteten ist dieser 
proletarische Staat aber auf neue Art demokratisch. 
Die Diktatur des Proletariats ist aber dadurch, dass die Mehrheit die Minderheit unterdrückt, keines-
falls eine Periode ohne Klassenkämpfe hin zum Kommunismus. Im Gegenteil, die Diktatur des Pro-
letariats ist eine Periode des verschärften Klassenkampfes gegen die geschlagene, aber nicht auf al-
len Gebieten vernichtete Bourgeoisie. 
Lenin gibt in scharfer Abgrenzung zum Opportunismus folgende Charakterisierung der Diktatur des 
Proletariats? 

„Der Opportunismus macht in der Anerkennung des Klassenkampfes gerade vor der 
Hauptsache halt, vor der Periode des Übergangs vom Kapitalismus zum Kommunis-
mus, vor der Periode des Sturzes der Bourgeoisie und ihrer völligen Vernichtung. In 
Wirklichkeit ist diese Periode unvermeidlich eine Periode unerhört erbitterten Klas-
senkampfes, unerhört scharfer Formen dieses Kampfes, und folglich muss auch der 
Staat dieser Periode unvermeidlich auf neue Art demokratisch (für die Proletarier und 
überhaupt für die Besitzlosen) und auf neue Art diktatorisch (gegen die Bourgeoisie) 
sein. 
Weiter. Das Wesen der Marxschen Lehre vom Staat hat nur erfasst, wer begriffen hat, 
dass die Diktatur einer Klasse nicht nur schlechthin für jede Klassengesellschaft not-
wendig ist, nicht nur für das Proletariat, das die Bourgeoisie gestürzt hat, sondern auch 
für die ganze historische Periode, die den Kapitalismus von der ,klassenlosen Gesell-
schaft‘, vom Kommunismus, trennt.“  
(Ebenda, S. 425) 

Die Februar-Revolution 1917 
Im Februar (März) 1917 entwickeln sich die Streiks und Demonstrationen der Arbeiter und Solda-
ten Petrograds zum bewaffneten Aufstand gegen den Zarismus. Binnen weniger Tage führt der Auf-
stand zum Sieg der bürgerlich-demokratischen Februarrevolution. Lenin sitzt in der Schweiz fest 
und schätzt in seinen „Briefen aus der Ferne“ (LW 23, S. 309–357) die revolutionären Ereignisse 
in Russland ein und schreibt, dass der Sturz der Selbstherrschaft zunächst die erste Etappe der Re-
volution ist. Aufgabe der Partei ist es, den Sieg des Proletariats in der zweiten Etappe vorzubereiten, 
das Hinüberwachsen der bürgerlich-demokratischen in die sozialistische Revolution vorzubereiten 
und zu beschleunigen. Lenin stellt vor allem die dafür nötige Festigung der Partei und die Wahrung 
ihrer Selbständigkeit heraus. 
Lenin gelingt es, unter Ausnutzung der Widersprüche zwischen den deutschen und russischen Im-
perialisten, die Durchreise durch Deutschland im geschlossenen Waggon zu erreichen. Am 3. (16.) 
April abends kommt Lenin in Petrograd an und wird am Finnischen Bahnhof von Tausenden von 
Arbeiterinnen und Arbeitern, Soldaten und Matrosen mit roten Fahnen begrüßt. 
Lenins „Aprilthesen“ – Kein „Fieberwahn“, sondern Anleitung für den Übergang zur sozia-
listischen Revolution 
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Am 4. (17.) April stellt Lenin seine „Aprilthesen“ („Über die Aufgaben des Proletariats in der 
gegenwärtigen Revolution“, LW 24, S. 3–8) erst vor leitenden Parteiarbeitern und dann in der All-
russischen Beratung der Sowjets vor. Aufgrund der wissenschaftlichen Analyse der internationalen 
Lage und der gesellschaftlichen Entwicklung in Russland gelangt Lenin zu dem Schluss, dass der 
einzige Ausweg aus der Lage der Sieg der proletarischen Revolution, der Sieg des Sozialismus ist. 
Die „Aprilthesen“ statten die Partei mit einem theoretisch begründeten, konkreten Plan für das Her-
angehen an den Übergang von der bürgerlichen zur sozialistischen Revolution aus. Am 24. April (7. 
Mai) wird in Petrograd die 7. („April“-)Konferenz der Bolschewiki einberufen, die Lenins Linie 
annimmt. Die Opportunisten toben dagegen. Plechanow etwa behauptet, dass Lenin sich „im Fie-
berwahn“ befinde. Andere behaupten, „Lenin sei verrückt geworden“, man müsse ihn irgendwohin, 
möglichst weit weg, verschwinden lassen. 
Nach der Aprilkonferenz entfaltet Lenin eine gigantische propagandistische Tätigkeit. Er spricht 
häufig in politischen Versammlungen und in den Betrieben, fast täglich erscheinen von Lenin Arti-
kel in der „Prawda“. 
In den Leninschen Artikeln, Vorträgen und Reden erhält die Partei der Bolschewiki genaue und kla-
re Richtlinien für ihre revolutionäre Arbeit. Die Arbeiter- und Soldatenmassen finden in ihnen eine 
deutliche und verständliche Erklärung der bolschewistischen Linie, die Entlarvung der volksfeindli-
chen Politik der Provisorischen Regierung und des Blocks der Menschewiki und Sozialrevolutionä-
re. (Siehe: Biographie S. 229 f.) 
Im Juli geht die Konterrevolution zum Angriff über. Die Provisorische Regierung erlässt einen 
Haftbefehl mit hoher Belohnung gegen Lenin. Die Partei muss in die Illegalität gehen, und auch 
Lenin wird in tiefster Illegalität vor dem Zugriff der Konterrevolution geschützt. Ende August über-
siedelt Lenin nach Finnland. 
Am 26. Juli (8. August) tritt der VI. Parteitag der Bolschewiki zusammen, um angesichts der neuen 
Lage zu neuen taktischen Beschlüssen zu gelangen: Der Parteitag greift die Losung der Vorberei-
tung des bewaffneten Aufstands auf, die Losung der gewaltsamen Ergreifung der Macht durch das 
Proletariat im Bündnis mit der armen Bauernschaft. Lenin nimmt aufgrund der gefährlichen Lage in 
Petrograd nicht am Parteitag teil. 
Lenin lebt von Juli bis Oktober 1917 – zum letzten Mal – in der Illegalität, allerdings mit enger 
Verbindung zum Zentralkomitee und kontinuierlicher publizistischer „Anwesenheit“. 
Lenin bereitet sich in dieser Zeit auf den kommenden Aufstand und die Errichtung der Diktatur des 
Proletariats vor. Lenin arbeitet die ökonomische Plattform der Diktatur des Proletariats für die erste 
Periode ihrer Existenz aus und formuliert sie in der Broschüre „Die drohende Katastrophe und 
wie man sie bekämpfen soll“ (LW 25, S. 327–377). In dem Artikel „Werden die Bolschewiki die 
Staatsmacht behaupten?“ (LW 26, S. 69–121) entwickelt Lenin den Plan für die ersten Maßnah-
men der Diktatur des Proletariats für den Aufbau und die Festigung der Sowjetmacht. Zwischen 
dem 12. und 14. (25. und 27.) September schreibt Lenin die wegweisenden Briefe an das Zentral-
komitee, an das Petrograder und Moskauer Komitee der Bolschewiki: „Die Bolschewiki müssen 
die Macht ergreifen“ (LW 26, S. 1–3) und „Marxismus und Aufstand“ (LW 26, S. 4–10). Darin 
schlägt er vor, „auf die Tagesordnung den bewaffneten Aufstand zu stellen“, da „die Mehrheit des 
Volkes für uns“ ist, „ist der Sieg sicher“. 
Anfang Oktober weist Lenin in mehreren Briefen an das Zentralkomitee, das Moskauer und Pet-
rograder Komitee eindringlich darauf hin, dass die Bolschewiki die Macht sofort ergreifen müssen: 
„Warten wäre ein Verbrechen an der Revolution“ (siehe: LW 26, S. 126). Lenin erinnert an die 
Marxsche Lehre vom Aufstand als Kunst und entwickelt einen konkreten Aufstandsplan. 
Lenin entwirft den Plan des Aufstandes: 

„,Petrograd umzingeln und abschneiden, es durch einen kombinierten Angriff der 
Flotte, der Arbeiter und der Truppen einnehmen‘, diese drei Hauptkräfte so kombinie-
ren, ,dass unbedingt besetzt und um den Preis beliebiger Verluste gehalten werden: a) 
Telefon; b) Telegraph, c) Bahnhöfe, d) in erster Linie die Brücken.‘ Zwecks Beteiligung 
an allen wichtigen Operationen sind die ,entschlossensten Elemente‘ und Kampfabteilun-
gen zusammenzufassen – die besten Arbeiter, die Arbeiterjugend, die besten Matrosen, küh-
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ne Männer, die unter der Losung vorgehen würden: ,auch wenn wir alle zugrunde gehen, 
der Feind wird nicht durchgelassen‘. Für den Erfolg des Aufstands bedarf es der Kunst und 
dreifacher Kühnheit. ,Der Erfolg der russischen wie der Weltrevolution hängt von zwei, 
drei Tagen des Kampfes ab.‘“  
(Autorenkollektiv, „W. I. Lenin. Ein kurzer Abriss seines Lebens und Wirkens“, Moskau 
1947, Nachdruck Verlag Olga Benario und Herbert Baum, Offenbach 1999, S. 246) 

Am 7. (20.) Oktober übersiedelt Lenin illegal von Wiborg nach Petrograd. Am 10. (23.) Oktober 
findet die Sitzung des Zentralkomitees statt, auf der Lenin ein Referat über den bewaffneten Auf-
stand hält und die von ihm vorgeschlagene Resolution gegen die Stimmen von Sinowjew und Ka-
menew angenommen wird, die „den bewaffneten Aufstand auf die Tagesordnung setzt“ (siehe: 
LW 26, S. 178). 
Lenin an der Spitze der Oktoberrevolution 1917 
Am 24. Oktober (6. November) beginnt der Aufstand. Am Abend eilt Lenin in den Smolny, um di-
rekt die Leitung zu übernehmen. Am nächsten Morgen, am 25. Oktober, befindet sich Petrograd in 
den Händen des aufständischen Proletariats. Der Aufstand hat gesiegt. Um 10 Uhr gibt das Revolu-
tionäre Militärkomitee den von Lenin geschriebenen Aufruf heraus, der den Übergang der Staats-
macht in die Hände der Sowjets verkündet. 

„Die provisorische Regierung ist gestürzt. Die Staatsmacht ist in die Hände des Organs 
des Petrograder Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten, des Revolutionären 
Militärkomitees, übergegangen, das an der Spitze des Petrograder Proletariats und der 
Petrograder Garnison steht. 
Die Sache, für die das Volk gekämpft hat: das sofortige Angebot eines demokratischen 
Friedens, die Aufhebung des Eigentums der Gutsbesitzer an Grund und Boden, die 
Arbeiterkontrolle über die Produktion, die Bildung einer Sowjetregierung – sie ist ge-
sichert. 
Es lebe die Revolution der Arbeiter, Soldaten und Bauern!“ 
(Lenin, „An die Bürger Russlands“, 1917, LW 26, S. 227) 

Noch am selben Tag findet eine Sitzung des Petrograder Sowjets statt, auf der Lenin das Aktions-
programm der Oktoberrevolution verkündet: 

„Genossen! Die Arbeiter- und Bauernrevolution, von deren Notwendigkeit die Bol-
schewiki immer gesprochen haben, ist vollbracht. 
Welche Bedeutung hat diese Arbeiter- und Bauernrevolution? Vor allem besteht die 
Bedeutung dieser Umwälzung darin, dass wir eine Sowjetregierung, unser eigenes 
Machtorgan haben werden, ohne jegliche Teilnahme der Bourgeoisie. Die unterdrück-
ten Massen werden selbst die Staatsmacht schaffen. Der alte Staatsapparat wird von 
Grund aus zerschlagen und ein neuer Verwaltungsapparat in Gestalt der Sowjetorga-
nisationen geschaffen werden. 
Von nun an tritt Russland in eine neue Epoche seiner Geschichte ein, und diese dritte 
russische Revolution muss in ihrem Endergebnis zum Sieg des Sozialismus führen. 
(…) 
In Russland müssen wir jetzt den Aufbau des proletarischen sozialistischen Staates in 
Angriff nehmen. 
Es lebe die sozialistische Weltrevolution!“ 
(Lenin, „Sitzung des Petrogader Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten, 25. 
Oktober (7. November) 1917“, „Rede über die Aufgaben der Sowjetmacht. Kurzer Zei-
tungsbericht“, 1917, LW 26, S. 228 f.) 

* * * 
Lenin kämpfte auch in schwierigen Zeiten, ja in scheinbar aussichtslosen Situationen mit tiefer re-
volutionärer Überzeugung und Kenntnis, mit revolutionärem Optimismus und Elan für den Sieg der 
proletarischen Revolution in Russland, für die Schaffung der Kommunistischen Internationale, für 
die proletarische Weltrevolution. In seiner Rede „Über Lenin“ auf dem Gedenkabend der Kreml-
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kursanten am 28. Januar 1924 sagte Stalin über Lenins Standpunkt angesichts des Verrats der Füh-
rer der II. Internationale zu Beginn des Ersten Weltkriegs: 

„Lenin war damals der einzige, oder fast der einzige, der den entschiedenen Kampf ge-
gen Sozialchauvinismus und Sozialpazifismus aufnahm, den Verrat der Guesde und 
Kautsky entlarvte und die Halbheit der Zwitter,revolutionäre‘ brandmarkte. Lenin 
war sich bewusst, dass hinter ihm eine unbeträchtliche Minderheit steht, aber das war 
für ihn nicht von entscheidender Bedeutung, denn er wusste, dass die einzig richtige 
Politik, der die Zukunft gehört, die Politik des konsequenten Internationalismus ist, 
denn er wusste, dass eine prinzipienfeste Politik die einzig richtige Politik ist. 
Es ist bekannt, dass auch in diesem Streit für die neue Internationale Lenin sich als der 
Sieger erwies.  
,Prinzipienfeste Politik ist die einzig richtige Politik‘ – das ist die Formel, mit deren 
Hilfe Lenin neue ,uneinnehmbare‘ Stellungen im Sturme nahm und die besten Elemen-
te des Proletariats für den revolutionären Marxismus gewann.“ 
(Stalin, „Über Lenin“, 1924, SW 6, S. 53 f.) 

Genau auf dieser Basis gilt es auch heute auf sehr lange Sicht zu kämpfen, für den Aufbau der Re-
volutionären Kommunistischen Partei Deutschlands, für den Sieg eines Roten Oktober auch in 
Deutschland in den kommenden ein, zwei, drei oder mehr Generationen, für den maximalen Beitrag 
zur Unterstützung der Revolution in allen Ländern der Welt im Kampf für den Weltkommunismus. 
 


