
Vorbereitung auf die Revolution. Die April-Thesen Lenins. 
Sieg der proletarischen Revolution. Anhang: Der Ukrainekrieg

Nach  dem  Scheitern  der  ersten  bürgerlichen  Revolution  in
Rußland („Blutsonntag“) im Januar 1905 zogen die russischen
Kommunisten  ernste  Konsequenzen.  Im  Jahre  1912  fand  in
Prag  unter  strengster  Konspiration  eine  allrussische
Parteikonferenz statt. Die Arbeit der Konferenz wurde von W.I.
Lenin  geleitet.  J.W.  Stalin  befand sich  zu  dieser  Zeit  in  der
Verbannung. Auf dieser Prager Konferenz geschah etwas ganz
Entscheidendes.  Die  Menschewiki  wurden  aus  der  Partei
verjagt  und die  Bolschewiki  formierten sich als  selbständige
Partei.  Die  Konferenz  wählte  das  Zentralkomitee  der  Partei.
Ihm gehörten Lenin, Stalin, Ordshonikidse, Swerdlow, Kalinin,

Spandarjan und andere an.  Es wurde ein Zentrum zur praktischen Leitung der revolutionären Arbeit in Rußland
(Russisches Büro des ZK) mit Genossen Stalin an der Spitze geschaffen. Stalin entfloh aus der Verbannung und
kam illegal nach Petrograd, um das Russische Büro des ZK zu leiten. 

Die  Bolschewiki  wußten,  daß  eine
Revolution  unvermeidlich  ist.   Sie
kämpften  mit  allen  Mitteln  für  die
Erhaltung  und  Festigung  der  illegalen
Parteiorganisationen. Anders handelten die
Menschewiki. Sie waren der Meinung, daß
die  Revolution  beendet  sei.  Sie  schlugen
vor,  sich  mit  der  zaristischen  Ordnung
abzufinden, sich ihr anzupassen und unter
Verzicht  auf  den  Kampf  für  eine
Revolution von der zaristischen Regierung
die  Genehmigung  für  die  Existenz  einer

legalen Partei zu erbitten. Sie betrieben Zersetzungsarbeit, um die revolutionäre Partei des Proletariats um jeden Preis
zu liquidieren, zu vernichten. Das machte das weitere Verbleiben der Bolschewiki und Menschewiki in einer Partei
vollkommen unmöglich. Die Bolschewiki hatten stets einen unversöhnlichen Kampf gegen die verräterische Linie der
Menschewiki geführt. Jetzt aber war es notwendig, die Verbindung mit den Menschewiki endgültig abzubrechen, die
Partei von ihnen zu reinigen, die Bolschewiki zu einer selbständigen marxistischen Partei zu formieren.

Die Verschärfung der Widersprüche des Kapitalismus

Die kapitalistischen Monopole beseitigten die Konkurrenz keineswegs, sondern machen sie im Gegenteil nur noch
erbitterter. Um des Profits willen greifen die Monopolisten zu den unglaublichsten Machenschaften, sie arbeiten
mit  Betrug  und  direkter  Prellerei,  Explosionen  und  Brände  in  den  Bergwerken  und  Fabriken,
Eisenbahnzusammenstöße, Diebstahl von Dokumenten, Progrome – mit einem Wort, alles Erdenkliche wird in
Gang gesetzt, um die Konkurrenten aus dem Feld zu schlagen. In der Periode des Imperialismus verschärft sich
der Kampf der kapitalistischen Monopole um Absatzmärkte, Rohstoffquellen, billige Arbeitskräfte usw. besonders
stark im internationalen Maßstab.
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Erschießungen, Streiks…  – die erste Ausgabe der „Prawda“ erscheint

Die Ereignisse zeigten, daß nur die Bolschewiki die damalige Lage richtig eingeschätzt hatten. In Rußland begann
ein  neuer  revolutionärer  Aufschwung.  Im  April  1912  schossen  die  zaristischen  Henker  auf  die  streikenden
Arbeiter  der  Lena-Goldfelder  in  Sibirien.  Diese  Erschießungen versetzten  das  ganze  Land in  Erregung.  Das
Proletariat Rußlands antwortete darauf mit Massenstreiks. Demonstrationen und Kundgebungen. Es erhob sich
eine mächtige Welle der Arbeiterbewegung. Nachdem nun die Kommunistische Partei (Bolschewiki) ihre Reihen
von  den  Reformisten  und  Opportunisten  gesäubert  hatte,  gründeten  Lenin  und  Stalin  die  Kampfzeitung  der
Arbeiter, die „Prawda“ („Wahrheit“). Die erste Nummer der „Prawda“ erschien am 22. April (5. Mai) 1912. Das
war ein wahrer Festtag für die Arbeiter. Seitdem wird der 5. Mai alljährlich als Festtag der bolschewistischen
Presse begangen.

Der erste Weltkrieg zur Neuaufteilung der Welt

Im Sommer 1914 begann der erste Weltkrieg. In diesem Krieg stießen zwei Gruppen imperialistischer Staaten
aufeinander. An der Spitze der einen Gruppe stand Deutschland; zu dieser Gruppe gehörten ferner Österreich-
Ungarn,  die  Türkei  und andere Länder.  An der Spitze der  anderen Gruppe standen England, Frankreich und
Rußland, die die sogenannte Entente bildeten. 1915 schloß sich Italien der Entente an, und 1917 traten die USA in
den Krieg ein. Insgesamt nahmen am ersten Weltkrieg 33 Staaten teil. Der Krieg brachte der Menschheit Not und
unermeßliche Leiden. 74 Millionen Menschen wurden  von ihrer friedlichen Arbeit fortgerissen und zu einander
bekämpfenden Armeen einberufen, 10 Millionen fielen auf den Schlachtfeldern, 20 Millionen wurden verwundet
und verstümmelt, eine große Anzahl von Städten und Dörfern fiel der Zerstörung anheim und Hunderttausende
wurden obdachlos.

Die zweite bürgerlichen Revolution imFebruar 1917

Die zaristische Regierung war bemüht, den beginnenden Aufstand mit Waffengewalt zu unterdrücken. Aber die
Waffen befanden sich in den Händen der Soldaten, und die Soldarten schlossen sich den Arbeitern an. Am 27.
Februar  (12.  März)  1917  hatte  die  Revolution  in  Rußland  gesiegt.  Nach  dem  Sturz  des  Zarismus  trat  die
bolschewistische Partei aus der Illegalität heraus und begann ihre Kräfte zu sammeln und zu festigen. J.W. Stalin
kehrte aus der fernen Turuchansker Verbannung nach Petrograd zurück und machte sich sogleich an die Leitung
der Parteiarbeit.  Die bolschewistische Zeitung „Prawda“,  die vor Beginn der Weltkriegs von den zaristischen
Behörden verboten worden war, erschien von neuem. Das war die erste Etappe. Vor der bolschewistischen Partei
stand nun die Frage: Wie soll man weiterhin handeln, wie die Revolution weiterentwickeln? Alle bürgerlichen und
kleinbürgerlichen  Parteien  waren  bestrebt,  die  Revolution  aufzuhalten  und  den  Kapitalismus  zu  retten.  Die
Bolschewiki  waren  der  Ansicht,  daß  die  Revolution  nicht  auf  halbem Wege stehenbleiben  durfte,  sie  mußte
vorwärtsschreiten, zum Sieg des Sozialismus. Es war notwendig zur zweiten Etappe, sozialistischen Revolution,
überzugehen.

Lenin kehrt nach Petrograd zurück

In der Nacht des 3. (16.) April 1917 kehrte W.I. Lenin aus dem Ausland nach Petrograd zurück. Er wurde auf dem
Finnländischen Bahnhof von Tausenden Arbeitern,  Soldaten und Matrosen empfangen.  Die ersten Worte,  mit
denen sich Lenin nach den langen Jahren des Exils an die Arbeiter und Bauern Rußlands wandte, waren den
Aufgaben des Kampfes für den Sieg des Sozialismus gewidmet. Bereits am zweiten Tage nach der Ankunft in
Petrograd am 4. (17.) April 1917, verlas Lenin auf einer Versammlung der Bolschewiki seine Thesen „Über die
Aufgaben  des  Proletariats  in  der  gegenwärtigen  Revolution“.  Sie  sind  unter  dem Namen Aprilthesen  in  die
Geschichte eingegangen. Lenin lehrte, daß die Sowjets die zweckmäßigste Form der revolutionären Macht sind.
„Alle Macht den Sowjets!“ – war die Hauptlosung der Bolschewiki.
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Aus Lenins Aprilthesen

1. In unserer Stellung zum Krieg, der von seiten Rußlands auch unter der neuen Regierung. … – infolge des
kapitalistischen Charakters dieser Regierung – unbedingt ein räuberischer imperialistischer Krieg bleibt,
sind auch die geringsten Zugeständnisse an die „revolutionäre Vaterlandsverteidigung“ unzulässig … In
Anbetracht  dessen,  daß  breite  Schichten  der  revolutionären  Vaterlandsverteidiger  aus  der  Masse  es
zweifellos  ehrlich  meinen…,  daß  sie  von  der  Bourgeoisie  betrogen  sind,  muß  man  sie  besonders
gründlich, beharrlich und geduldig über ihren Irrtum … aufklären … Organisierung der allerbreitesten
Propaganda dieser Auffassung unter den Fronttruppen. Verbrüderung.

2. Die  Eigenart der gegenwärtigen Lage in Rußland besteht  im Übergang von der  ersten Etappe der
Revolution,  die  infolge  des  ungenügend  entwickelten  Klassenbewußtseins  und  der  ungenügenden
Organisierthcit des Proletariats der Bourgeoisie die Macht gab, zur zweiten Etappe der. Revolution, die die
Macht in die Hände des Proletariats und der ärmsten Schichten der Bauernschaft legen muß…

3. Keinerlei  Unterstützung  der Provisorischen Regierung,  Aufdeckung  der  ganzen  Verlogenheit  aller
ihrer Versprechungen…

4. …Aufklärung der Massen darüber, daß die Sowjets der Arbeiterdeputierten die einzig mögliche Form
der revolutionären Regierung sind…

5. …Abschaffung der Polizei, der Armee, der Beamtenschaft (d.h. Ersetzung des stehenden Heeres durch
die allgemeine Volksbewaffung)…

6. …Konfiskation aller Gutsbesitzerländereien. Nationalisierung des gesamten Bodens im Lande; die
Verfügungsgewalt  über  den  Boden  liegt  in  den  Händen  der  örtlichen  Sowjets  der  Landarbeiter-  und
Bauerndcputierten…

7. Sofortige Verschmelzung aller Banken des Landes zu einer Nationalbank und Errichtung der Kontrolle
über die Nationalbank durch den Sowjet der Arbeiterdeputiertcn.

8. …Übergang zur  Kontrolle über die gesellschaftliche Produktion und die Verteilung der Erzeugnisse
durch den Sowjet der Arbeiterdeputierten.

Quelle: W.I. Lenin, Werke. Bd. 24, Berlin 1959, S. 3ff.

Warum scheiterte die Novemberrevolution in Deutschland?

Trotz  ihrer  großen  und  ernsten  revolutionären  Taten  verkannten  die  Führer  des  linken  Flügels  der
Arbeiterbewegung – wie Rosa Luxemburg und andere – die große Bedeutung der neuen Ideen Lenins und Stalins
für  den  Kampf des  Proletariats  in  der  neuen  Epoche,  der  Epoche  des  Imperialismus und der  proletarischen
Revolutionen. Sie unterließen es, eine revolutionäre Kampfpartei des Proletariats zu schaffen und die Partei mit
der siegreichen Theorie des Leninismus auszurüsten. Sie folgten dem Beispiel der Bolschwiki nicht und blieben
mit den opportunistischen Verrätern zusammen in einer Partei. Eine solche Partei war völlig untauglich für die
Aufgabe, die Arbeiterklasse zum revolutionären Sturz des Kapitalismus und zur Aufrichtung der Diktatur des
Proletariats zu führen. Sie geriet unter die Herrschaft der reformistischen Gehilfen der Bourgeoisie, während das
Proletariat  seiner  wichtigsten  Waffe,  der  revolutionären  Kampfpartei,  beraubt  wurde.  So  kam  es,  daß  beim
Ausbruch des ersten Weltkrieges, als die Herrschaft des Kapitalismus bis in die Grundfesten erschüttert wurde, die
Arbeiterklasse der Bourgeoisie ungerüstet gegenüberstand.
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Warum war die Oktoberrevolution 1917 so erfolgreich?

J.W. Stalin schreibt:

Und hier noch einmal zusammengefaßt:

1. Führung durch die Kommunistische Partei 

2. Bündnis der Arbeiterklasse mit den Bauern

3. Errichtung der Macht der Sowjets (Staat)

4. Aufhebung des Eigentums der Gutsbesitzer an Grund und Boden

5. entschädigungslose Enteignung der Kapitalisten

6. Schaffung der Voraussetzungen für den friedlichen Aufbau
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            Quelle: Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki) – Kurzer 
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ANHANG

Was sind die Ursachen des Krieges in der Ukraine?

Die  Ungleichmäßgkeit  in  der  wirtschaftlichen  und  politischen  Entwicklung  der  kapitalistischen  Länder  führt
unvermeidlich zu einer Änderung ihres gegenseitigen Kräfteverhältnisses: Der weltweit größte imperialistische Räuber
will zu einer noch größeren Beute gelangen, als er besitzt. Deshalb versuchen die USA schon seit langem das größe
Land der Erde, Rußland, unter ihre Gewalt zu bekommen. Es begann 1990 mit der Zerschlagung der sozialistischen
Staatengemeinschaft und setzte sich fort mit der Expansion der NATO bis an die Grenzen Rußlands. Dabei bedienen
sich die USA als führende imperialistische Macht der faschistischen Ideologie. Sie beeinflußten und unterstützten die
reaktionären Kräfte in der Ukraine, in Polen und in den baltischen Ländern.

Der faschistische Putsch in Kiew

2014 fand in Kiew ein faschistischer Putsch statt. Angeleitet und finanziert mit 5 Milliarden Dollar, beabsichtigte der
USA-Imperialismus,  die ukrainischen  Neonazis  gegen  Rußland aufzuhetzen.  Doch nach dem Putsch stimmten die
Menschen im Donbass und auf der Krim in einem Referendum mit überwältigendem Mehrheit für ihren Austritt aus  
der Ukraine und für ihre Unabhängigkeit. Während sich die Krim der Russischen Föderation anschloß, gründeten sich
im Donbass zwei selbständige Republiken – die Donezker und Lugansker Volksrepublik. Daraufhin führte das Kiewer
Regime  unter  der  Regie  der  USA acht  Jahre  lang  einen  brutalen  Krieg  gegen  die  friedliebende  Bevölkerung  im
Donbass, bis schließlich am 24. Februar 2022 Rußland zur Abwendung der von diesem Krieg ausgehenden Bedrohung
und zur Verteidigung seiner eigenen, souveränen Interessen in diesen Krieg eingriff, den Donbass-Republiken zu Hilfe
eilte und die faschistischen Kräfte Kiews in ihre Schranken wies. So begann die russische militärische Spezialoperation
zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine.

Die ukrainische Aggression gegen Rußland

Angesichts der zunehmenden militärischen Angriffe der Ukraine wäre die Rettung der LVR und der DVR ohne das
direkte und offene Eingreifen der russischen Armee nicht möglich gewesen, und dieses Eingreifen hätte nicht auf das
Gebiet  des  Donbass  beschränkt  werden  können.  Dennoch  setzte  die  Ukraine  ihre  Angriffe  auf  den  Donbass
unvermindert fort, bombardierte Wohnviertel, Schulen und Krankenhäuser. Die westlichen imperialistischen Staaten
unterstützten das Kiewer Regime mit militärischer Ausrüstung, mit Waffen und Munition. Das faschistische Regime in
Kiew begann einen hybriden Krieg, der mit einer massiven Medienpropaganda einherging. Äußerst gefährlich waren
und sind auch die Angriffe der ukrainischen Armee mit Raketen und Drohnen auf das Saporosher Atomkraftwerk, das
größte in Europa, wobei die ukrainischen Aggressoren eine atomare Katastrophe (mit weitaus größeren Ausmaßen als
die Sabotage von Tschernobyl) provozierend in Kauf nehmen, um die Schuld anschließend Moskau in die Schuhe zu
schieben.  Der  Kampfhandlungen werden nicht  enden,  solange der  kollektive  Westen die  Ukraine  mit  Waffen und
schwerem Kriegsgerät versorgt. 

Artikel 106 und 107 der UN-Charta geben Rußland als Rechtsnachfolger des Siegers des Zweiten Weltkriegs das
Recht,  alle  Maßnahmen,  auch  militärische,  gegen  Deutschland,  Ungarn,  Österreich,  Rumänien,  Bulgarien,
Finnland, Kroatien, Slowenien, Tschechien, Lettland, Estland, Litauen und der Ukraine zu ergreifen gegen alle
Versuche, den Nazismus wiederzubeleben. 

Das Ende des Krieges kann nur die bedingungslose Kapitulation der Kiewer Regimes sein.

das war’s… 
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