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D i e  S o z i a l d emok ra t i s c he  A r be i t e rp a r t e i  R u s s l a n d s   

Vorwort 

 

Der 150. Jahrestag der Geburt Wladimir Iljitsch Uljanows, genannt 

Lenin (*10.4. bzw. 22.4.1870 in Simbirsk -- +21.01.1924 in Gorki) ist 

Anlass fu r diese kleine Broschu re. Sie behandelt die ha ufig nicht be-

kannte oder nicht verstandene Struktur der Sozialdemokratischen 

Arbeiterpartei Russlands (SDAPR).  

Kein Marxist wird in der bu rgerlichen O ffentlichkeit als so sektiere-

risch und dogmatisch, undemokratisch und diktatorisch angefeindet 

wie Lenin. Indem andererseits der Stalinismus Lenin zur Ikone er-

hob, fu r unfehlbar erkla rte und den ´Marxismus-Leninismus` schuf, 

trug er in Wirklichkeit dazu bei, Lenins Werk zu diskreditieren. Das 

Bu rgertum a chtete Lenin aus Todfeindschaft gegenu ber der Okto-

berrevolution. Der Stalinismus vergo tterte ihn, um die eigene bu ro-

kratische Herrschaft zu legitimieren. Bu rgerliche Hetze und stalinis-

tische Ikonisierung haben auch in der sozialistischen Linken 

Deutschlands Lenins Werk herabgesetzt oder in Vergessenheit ge-

raten lassen. 

Lenins Schriften waren auf die na chsten Aufgaben der Sozialdemo-

kratie Russlands, auf die revolutiona re Praxis gerichtet. Keine ein-

zelne Schrift Lenins umfasst seine ganze Organisationauffassung, 

seine ganze Strategie oder seine ganze Taktik. Es erfordert etwa 

zwei Jahre, allein seine Werke bis zur Oktoberrevolution 1917 zu 

lesen. Wer hat dafu r schon die Zeit? So beschra nken sich die Kennt-

nisse selbst von bekennenden ´Marxisten-Leninisten` auf wenige 

bekannte Schriften wie Was tun?, Der linke Radikalismus oder Staat 

und Revolution. 

Diese Darstellung bezieht sich fast ausschließlich auf Lenins Werke 

und auf einige wenige andere Texte. Dabei wird wie folgt zitiert: 

(10/311) = Lenin Werke, Band 10, Seite 311. Die Auflage des jewei-

ligen Bandes wird am Ende der Broschu re angefu hrt.  

Peter Berens, Oberhausen, Juni 2020 
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D i e  S o z i a l d emok ra t i s c he  A r be i t e rp a r t e i  R u s s l a n d s   

 

Die Puppen in der Puppe 

 

Vielen Linken ist die Parteistruktur der Sozialdemokratischen Arbei-

terpartei Russlands (SDAPR) vor der Oktoberrevolution 1917 ein Buch 

mit sieben Siegeln. Sie unterschied sich stark von der der meisten an-

deren sozialdemokratischen bzw. sozialistischen Parteien Europas und 

kam der fo derativen Sozialdemokratie O sterreich-Ungarns am na chs-

ten. Bereits bei ihrer Gru ndung 1898 umfasste die SDAPR nicht nur 

verschiedene lokale, regionale und im Ausland befindliche sozialdemo-

kratische Organisationen, sondern auch eine andere, zweite Partei: 

den ein Jahr zuvor entstandenen „Allgemeinen Ju dischen Arbeiterbund 

in Litauen und Polen“ kurz „Bund“¹ genannt.  

Ab Sommer 1904 fu hrte die SDAPR Gespra che mit weiteren sozialde-

mokratischen Parteien u ber eine engere Zusammenarbeit. U ber die 

Sozialdemokratische Arbeiterpartei Lettlands (SDAPL) musste man 

sich noch genauer erkundigen, weil man zu schlecht informiert war. 

Mit der Sozialdemokratischen Partei Finnlands wollte man eine ge-

meinsame Vorkonferenz fu hren. Sie war die damals verha ltnisma ßig 

einflussreichste Sozialdemokratie Europas. 1904 organisierten ihre 

Arbeitervereine jeden zehnten Industriearbeiter².  1903 za hlte sie 

13.000 Mitglieder. 1907 errang sie 80 von 200 Sitzen im finnischen 

Landtag³.  

1-Seit 1901: Algemeyner Yidisher Arbeyter Bund in Lite, Poylen un Rusland („Bund“). Der 
Bund geho rte von 1898 bis 1903 und von 1906 bis 1917 der SDAPR an. 
2-Malin, Eina, Die Arbeiterbewegung in Finnland und die russische Regierung, in: Die 
Neue Zeit, 22. Jg., Bd. 1, Nr. 24, Stuttgart 1903-1904, S. 750. 
3-Droz, Jacques, Der Sozialismus in Skandinavien, in: Droz, Jacques (Hrsg.), Geschichte des 
Sozialismus, Von 1875 bis 1918, Band IV, Frankfurt-M./Berlin/Wien, 1975, S. 160f. Im 
Folgenden zitiert: Droz, Seite. 
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Ihre radikale Schutzorganisation Rote Garde unterstu tzte 1906 den 

Aufstand der russischen Soldaten in Sveaborg. Jedoch wurde ihr gema -

ßigter Parteivorsitzender Minister im bu rgerlichen Landtag⁴. Dass die 

meisten sozialdemokratischen Parteien der nationalen Minderheiten 

Russlands nicht vor der Revolution von 1905 in die SDAPR eintraten, 

lag auch deren zunehmenden internen Auseinandersetzungen. 1906 

wurden die Sozialdemokratische Partei des Ko nigreiches Polen und 

Litauen (SDPuL), gefu hrt von Leo Jogiches und Rosa Luxemburg, und 

die Lettische Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAPL) Mitglied der 

SDAPR⁵. Dagegen wurde die Sozialistische Partei Polens (PPS)⁶ nicht 

zur SDAPR zugelassen, weil sie von den meisten Sozialdemokraten 

Russlands als bu rgerlich angesehen wurde. Ihrerseits schloss die PPS 

Verhandlungen mit der SDPuL ultimativ aus (7/442f).  

 

Die SDAPR existierte von 1898 - 1903 und von 1906 - 1912 als eine 

Dachorganisation, in der auch andere ´nationale` sozialdemokratische 

Parteien im Staate Russland kollektiv Mitglied waren (10/311). Das 

waren bis zur Oktoberrevolution immerhin zwo lf von neunzehn Jah-

ren ihrer Existenz. Auch nach der endgu ltigen Spaltung der SDAPR 

1913 schloss sich ein Spaltprodukt der polnischen Sozialdemokratie, 

die Warschauer SDPuL-Landesvorstand, der von Lenin gefu hrten 

SDAPR-Zentralkomitee an.  

Peter Berens 

4-Syrola, Nrjo, Bericht der Finnischen Sozialdemokratischen Partei an das Internationale 
Sozialistische Bu ro u ber ihre Ta tigkeit von Juli bis September 1906, in: Die Neue Zeit, 25. 
Jg., 1. Bd., Nr. 21, Stuttgart 1906-1907, S. 715. 
5-Socialdemokracja Krolestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL) 
6-Polska Partia Socjalistyczna (PPS)  
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D i e  S o z i a l d emok ra t i s c he  A r be i t e rp a r t e i  R u s s l a n d s   

Erste Differenzen:  

Revolutionärer Marxismus oder Ökonomismus? 

 

In der Geschichte der SDAPR nimmt der Kampf gegen den O konomis-

mus einen nicht unwichtigen Platz ein. In das  stalinistische Schema 

Menschewismus – Bolschewismus passt er deshalb nicht richtig, weil 

damals Trotzki, Martow, Axelrod u.a. mit Lenin auf der ´richtigen Seite` 

gegen die O konomisten um Martynow standen.  

Die O konomisten wollten die Aufgaben der SDAPR auf die unmittelba-

ren Probleme der Arbeiterklasse beschra nken. Begeistert von den 

Massenstreiks 1895/96, die die unertra glichen Zusta nde des Fabrikle-

bens o ffentlich machten, schlugen Martynow und seine Anha nger vor, 

die Arbeitsbedingungen der Lohnabha ngigen in den Mittelpunkt der 

Agitation⁷ der Sozialdemokratie zu stellen. Dem ´Credo` des O kono-

mismus nach „(ist) Sache der Arbeiter der o konomische, Sache der Li-

beralen der politische Kampf“ (17/41). Das ha tte den Kampf gegen den 

Zarismus dem Bu rgertum u berlassen. Fu r Lenin war die Arbeiterklas-

se das Ru ckgrat der demokratischen Bewegung zum Sturz des Zaris-

mus.  Die O konomisten bildeten 1898 - 1900 die sta rkste Fraktion in 

der SDAPR, „dennoch aber waren sie keine ´starke Frakti-

on`“ (16/255). Denn Lenin fand, dass sich das ´Credo` der bu rgerlichen 

Politik und Ideologie unterordne (12/326). Um deren Sichtweise zu 

beka mpfen, gru ndete Plechanow die Gruppe Sozialdemokrat. Die O ko-

nomisten warfen ihm daraufhin vor, die Druckerei gestohlen zu haben 

(16/41). Die von Plechanow, Martow und Lenin gegru ndete Iskra-

Fraktion begann gegen Ende des Jahres 1900 ihre Ta tigkeit im Exil in 

enger Zusammenarbeit mit der Gruppe Plechanows (13/93).  

7-Agitator nach lat. Viehtreiber; Die Methode des In-Bewegung-Setzens von Massen 
(Agitation) begru ndete der Bundist A. Kremer.  
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Die angebliche Spaltung von 1903 

 

Auf die Gru ndung der SDAPR 1898 folgten viele Verhaftungen, die die 

Bildung von zentralen Strukturen der SDAPR in Russland verhinder-

ten. Unterschiedliche lokale, regionale und Exil-Organisationen arbei-

teten vor sich hin. Sie diskutierten und handelten getrennt. An eine 

einheitliche Partei war nicht zu denken. Eine Ausnahme bildete der 

ju dische Arbeiterbund.  

Wa hrend des klassenpolitischen Stillstands im Jahr 1902 (6/270) or-

ganisierte die SDAPR „eine Reihe zersplitterter und selbsta ndiger 

Gruppen“. Ein Komitee zur Einberufung eines Parteitags war bereits 

Ende 1902 gebildet worden (7/204). 1903 za hlte die SDAPR 

„Tausende Proletarier“, aber keine Zehntausende (19/215). Im russi-

schen Kernland war sie keine Massenpartei, besaß aber seit den 

Streiks von 1895-1896 Masseneinfluss in der Arbeiterklasse. Ohne Or-

ganisation drohte dieser wieder zu verschwinden. So wurde der 2. Par-

teitag der SDAPR als zweiter „Gru ndungsparteitag“ geplant (6/283). 

Zum Sprachrohr einer notwendigen Zentralisierung wurde die Frakti-

on Iskra (Der Funke) um Plechanow, Axelrod, Lenin, Martow, Sassu-

litsch und Potressow. Als endlich im August 1903 der Parteitag erst in 

Bru ssel, dann in London zusammenkam, hatte sich durch den Dezem-

berstreik 1902 in Rostow die politische Lage belebt. 

Der Parteitag sollte die Zersplitterung beenden. Die separaten o rtli-

chen, regionalen und Exilorganisationen lo sten sich von selbst auf oder 

wurden aufgelo st, darunter auch drei iskristische Organisationen. Ne-

ben der ideologischen Richtung der Iskra mit 33 Stimmen (7/346), 

waren der ju dische Bund mit fu nf und die O konomisten mit drei Dele-

gierten als Fraktion vertreten. In 24 Verhandlungstagen (!) gaben sich 

die Delegierten ein Programm, ein Agrarprogramm, ein Statut und 

nahmen zur Propaganda, zum individuellen Terror u.a. Stellung. Bei 

verschiedenen Themen gab es wechselnde Mehrheitsverha ltnisse.  

Peter Berens 
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D i e  S o z i a l d emok ra t i s c he  A r be i t e rp a r t e i  R u s s l a n d s   

Zu einer Abspaltung kam es durch den Austritt des Bund nach fu nf Jah-

ren Mitgliedschaft in der SDAPR. Seine Forderung der vo lligen Autono-

mie innerhalb der SDAPR wurde von allen anderen Delegierten abge-

lehnt. Seine Abspaltung war tragisch, organisierte damals der ju dische 

Arbeiterbund die meisten SozialdemokratInnen und die meisten sozi-

aldemokratischen ArbeiterInnen in Russland. 

Um den §1 des Statuts kam es zu einer heftigen Debatte, bei der sich 

die Delegierten der aufgelo sten Iskra-Gruppe auf unterschiedlichen 

Seiten wiederfanden. Martow schlug dem Parteitag vor: „Als Mitglied 

der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands gilt jeder, der ihr 

Programm anerkennt, die Partei in materieller Hinsicht unterstu tzt 

und ihr unter der Leitung einer ihrer Organisationen regelma ßig per-

so nlichen Beistand leistet.“  

Damit war er von seinem urspru nglichen in der Iskra-Gruppe abge-

sprochenen Entwurf abgewichen. Dort hatte er noch formuliert: „Als 

zugeho rig zur Sozialdemokratischen Arbeiterpartei gilt jeder, der ihr 

Programm anerkennt und fu r die Verwirklichung ihrer Aufgaben unter 

der Kontrolle und Leitung der Organe der Partei aktiv arbeitet.“ Lenin 

stellte der neuen Position Martows einen eigenen Antrag entgegen: 

„Als Mitglied der Partei gilt jeder, der ihr Programm anerkennt und die 

Partei sowohl in materieller Hinsicht als auch durch die perso nliche 

Beta tigung in einer der Parteiorganisationen unterstu tzt.“ (7/239f). 

Bei den unterschiedlichen Formulierungen ging es nicht um Spitzfin-

digkeiten, sondern um das praktische Problem der Organisierung von 

sozialdemokratisch beeinflussten ArbeiterInnen in der SDAPR. Mar-

tow wollte, „dass unsere Partei eine Massenpartei sein mu sse“ (7/69). 

Seine Formulierung steckte einen breiten organisatorischen Rahmen 

ab, um mehr ArbeiterInnen in der SDAPR zu erfassen.  

Lenin, der die aktive Mitarbeit in einer Parteiorganisation betonte, ha t-

te sich geschickter verhalten, wenn er nicht seine eigene Formulierung  
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vorgeschlagen, sondern dem neuen Antrag Martows dessen alten ent-

gegengehalten ha tte. Die Abstimmung gewann Martow fu r seine Neu-

fassung des § 1 des Statuts mit 28 gegen 22 Stimmen (7/274). In der 

anschließenden Abstimmung wurde das gesamte Statut einstimmig 

angenommen (7/16)! Lenin hielt die Differenz u ber den § 1 „nicht fu r 

(…) wesentlich“ (6/500) und fu r „nicht (…) erheblich“ (7/105). Die 

Parteiorganisationen du rften nicht nur aus Berufsrevolutiona ren be-

stehen (6/499). Unwichtig waren die Differenzen allerdings nicht, kri-

tisierte Lenin doch die „Selbsteinreihung in die Partei“ als 

„intelligenzlerischen Anarchismus“ (8/305).  

Dass auch die Anha nger Martows aus der Meinungsverschiedenheit 

um den § 1 des Statuts keine Prinzipienfrage machten, bewies der 

Stockholmer Vereinigungsparteitag von 1906, auf dem sie die Mehr-

heit der Delegierten stellten. Dort wurde das u berarbeitete Statut ein-

stimmig mit dem § 1 in der Version Lenins angenommen (10/375). Die 

Auseinandersetzung um den § 1 fu hrte 1903 weder zu einer Partei-

spaltung, noch leitete sich von ihr die Unterscheidung in 

„Bolschewiki“ (Mehrheitler) und „Menschewiki“ (Minderheitler) ab. 

Schließlich war Lenin ja in dieser Frage in der Minderheit geblieben.  

Legenden u ber die Aufbauphase der SDAPR – um nicht von ersten Fa l-

schungen zu reden – waren selbst unter Zeitgenossen zahlreich. Karl 

Radek, spa ter zeitweilig Sekreta r der Kommunistischen Internationale, 

schrieb 1924 in einem vom ZK der Kommunistischen Partei Russlands 

anla sslich Lenins Tod herausgegebenem Sammelband u ber den 2. Par-

teitag der SDAPR: „Es ist außerordentlich interessant, jetzt die Ausei-

nandersetzungen u ber den beru hmten ersten Paragraphen der Partei-

satzungen zu lesen, der dazu gefu hrt hat, dass die russische Sozialde-

mokratie sich in Menschewisten und Bolschewisten spaltete“⁸. Radeks 

Fehlurteil ha lt sich bis heute.  

Peter Berens 

8-Karl Radek, Wladimir Iljitsch Lenin, in: ZK der KPR, Lenin. Leben und Werk, Wien 1924, 
S. 47.  
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D i e  S o z i a l d emok ra t i s c he  A r be i t e rp a r t e i  R u s s l a n d s   

Die Mehrheitsverha ltnisse in London a nderten sich erst bei der Beset-

zung der Leitungsorgane zu Lenins Gunsten, nachdem der ju dische 

Arbeiterbund den Parteitag verlassen hatte. Bei der Wahl der Redakti-

on des Zentralorgans kam es zum Bruch zwischen Martow und Lenin. 

Lenin verlangte die Wahl der Redaktion durch den Parteitag. Sie sollte 

aus drei Mitgliedern bestehen, wofu r es den Personenvorschlag 

Plechanow, Martow, Lenin gab. Martow lehnte eine Neuwahl ab und 

verlangte die Besta tigung der alten Redaktion aus Plechanow, Axelrod, 

Sassulitsch, Potressow, Lenin und Martow. Bei fu nf Enthaltungen der 

Redaktionsmitglieder lehnte der Parteitag mit 19 gegen 17 Stimmen 

die Besta tigung der alten Redaktion ab. Daraufhin verweigerte Martow 

seine Wahl. Trotzdem wa hlt der Parteitag Plechanow, Martow und 

Lenin. Martow lehnte erneut ab. So beauftragte der Parteitag 

Plechanow und Lenin, ein weiteres Redaktionsmitglied zu kooptieren. 

Zudem wurden ein dreiko pfiges Zentralkomitee und ein fu nftes Mit-

glied fu r den Parteirat gewa hlt. Martow und seine Unterstu tzerInnen 

hatten vorher ein Angebot Lenins, zwei Anha nger der martowschen 

Minderheit ins ZK zu wa hlen, ausgeschlagen. Sie bestanden ganz unde-

mokratisch auf drei Mitgliedern ihrer Minderheit in einem Fu nfer-ZK 

(7/112 und 7/182). Schließlich wurde ein Dreier-ZK aus den Bolsche-

wiki Krischianowski, Lengnik und Nosskow gewa hlt, das neue Mitglie-

der kooptieren sollte⁹. Bei der Abstimmung u ber das ZK gab die mar-

towsche Minderheit keine Stimmzettel ab und boykottierte so die 

Wahl. Die Vorschla ge Plechanows-Lenins fu r die Redaktion wurden 

mit 24 : 20 Stimmen angenommen. Von diesen Mehrheitsverha ltnissen 

bei den Leitungswahlen leiteten sich die Bezeichnungen 

„Bolschewiki“ (Mehrheitler) und „Menschewiki“ (Minderheitler) ab. 

Immerhin erkla rte Martow, seine Minderheit wu rde die Parteitagsbe-

schlu sse anerkennen. Zum Ende des 2. Parteitags wurde eine ganze 

Anzahl von Resolutionen mit großer Mehrheit verabschiedet.  

9-Vgl. Martow, Geschichte, S 84.  
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Von den bolschewistischen Delegierten aus dem Jahr 1903 spielte zum 

Zeitpunkt der Oktoberrevolution niemand außer Lenin eine fu hrende 

Rolle in der spa teren SDAPR-ZK (Zentralkomitee), wie die Partei 

Lenins 1917 hieß. Dagegen geho rten Martow, Dan und der Bundist 

Liber auch spa ter zum Fu hrungskern der konkurrierenden SDAPR-OK 

(Organisationskomitee). Trotzki trat im Sommer 1917 mit der St. Pe-

tersburger Zwischenbezirksorganisation der SDAPR-ZK Lenins bei.  

Die auf dem Parteitag neu gebildeten zentralen Strukturen wie Partei-

rat, Zentralkomitee und Redaktion des Zentralorgans waren ein Fort-

schritt gegenu ber der lokalen und regionalen Zersplitterung der Ver-

gangenheit. Doch die drei miteinander konkurrierenden Gremien be-

wa hrten sich nicht in der Praxis.  

„Heimlicher Ehebruch“ gegen „freie Liebe“ 

Nach dem 2. Parteitag nahmen die Spannungen in der SDAPR stetig zu. 

Fu r Lenin war die menschewistische Minderheit der Partei verpflich-

tet, in den zentralen Gremien mitzuarbeiten. Plechanow und Lenin bo-

ten ihr erneut eine Beteiligung an. Ende 1903 trat Lenin aus der Re-

daktion der Iskra und dem Parteirat aus, um eine Einigung zu ermo gli-

chen. Daraufhin kooptierte Plechanow Anha nger Martows in die Zei-

tungsredaktion. Das bolschewistische Zentralkomitee machte einen 

Verso hnungsvorschlag: Zwei Mitglieder der Minderheit sollten ins ZK 

kooptiert werden und einer ka me anstelle eines Mehrheitlers in den 

Parteirat. Wieder lehnten die Menschewiki ab. Die Minderheit verlang-

te nun vier von sechs Pla tzen im Zentralorgan (7/183). Die internen 

Auseinandersetzungen eskalierten. Fu r Martow und seine Anha nger 

war Lenin ein Selbstherrscher, Formalist, Bu rokrat und Schweitzer ¹⁰

(7/382).  

Peter Berens 

10-Unter Johann Baptist von Schweitzer als Pra sident herrschte 1867-1871 im ADAV ein 
„Kultus, der (…) straffen Zentralisation“, in: Mehring, Franz, Geschichte der deutschen 
Sozialdemokratie, Bd. 2, Berlin 1980, S. 431.  
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D i e  S o z i a l d emok ra t i s c he  A r be i t e rp a r t e i  R u s s l a n d s   

Sie warfen ihm ein „Bu rokratismus“ und „Pompadourentum“ vor. Dem 

angeblich „bu rokratischen Zentralismus“ Lenins stellten sie einen 

„echt-sozialdemokratischen Zentralismus“ (7/364f) gegenu ber. Mar-

tow rief gar zum „Aufstand gegen den Leninismus“ auf. Damit konnten 

die Menschewiki das Copyright auf den Begriff „Leninismus“ bean-

spruchen. Lenin fand das einen „erstaunlichen Ausdruck“ (7/411). Er 

konterte und bezeichnete seinen fru heren Duzfreund Martow als 

„hysterischen Schleicher“, „hysterischen Skandalmacher“ und dessen 

Anha nger als „abgetakelte Minister“ (7/123). Das vergiftete Klima 

schwappte auf die sozialdemokratischen Organisationen in Russland 

u ber, wo „die reine Ho lle los sei“ (7/164). Die Menschewiki kontrol-

lierten das Zentralorgan und den Parteirat, die Bolschewiki das ZK. 

Schließlich musste Lenin im Parteirat feststellen, beide Lager in der 

Partei wu rden „mit unzula ssigen Mitteln ka mpfen“. Eine positive Ar-

beit sei nicht mehr mo glich (7/169). Das war eine deutliche Selbstkri-

tik. 

Die SDAPR drohte wieder in den Zustand der Zersplitterung zuru ckzu-

fallen. Als am 29.01.1904 der russisch-japanische Krieg ausbrach, ruh-

te die Arbeit der SDAPR u ber weite Strecken. Lenin sprach von „einer 

vo lligen Demoralisierung in der Partei“. Die innerparteilichen Bezie-

hungen seien so anormal, dass man von einer einheitlichen sozialde-

mokratischen Arbeiterpartei nicht sprechen ko nne (7/148). 

Die innerparteiliche Krise spitzte sich nochmals zu, als es auch unter 

den Bolschewiki zu Meinungsverschiedenheiten kam. Als Lenin im Ja-

nuar 1904 dem Parteirat die Einberufung eines neuen Parteitags vor-

schlug, lehnte selbst das bolschewistische ZK ab¹¹. Das fu nfko pfige, 

nun durch Kooptation erga nzte ZK erteilte Lenin eine Ru ge. Hinter der 

Ablehnung steckte die Angst des ZK vor einer Spaltung der SDAPR 

(7/431f).  

11-Die Bolschewiki um Krassin stellten in jedem ZK die Mehrheit.  
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Verso hnungsvorschla ge des ZK mit den Menschewiki (7/437f) beruh-

ten auch auf entsprechenden Vorschla gen Lenins (7/433f). Doch von 

der Einberufung eines neuen Parteitags ru ckte er nicht ab. Dagegen 

konnten sich das bolschewistische ZK und die Menschewiki von dem 

fu hrenden marxistischen Theoretiker der Sozialistischen Internationa-

le, Karl Kautsky, besta rkt fu hlen, der in der Iskra vom 15.05.1904 ge-

gen einen neuen Parteitag Stellung genommen hatte (7/564)¹². 

Im Sommer erkannte das bolschewistische ZK um Krassin die men-

schewistische Iskra-Redaktion an, wandte sich gegen die Einberufung 

eines 3. Parteitags, lo ste das zu Lenins Anha ngern za hlende bolsche-

wistische Su dbu ro in Russland auf und entzog Lenin das Recht, das ZK 

im Ausland zu vertreten (7/566). Bolschewistische ZK-Mitglieder und 

Vertreter der Menschewiki trafen sich zu Gespra chen. Das ZK u bergab 

„sowohl die Druckerei als auch das Lager und die Kasse den Mensche-

wiki“ (9/149). Lenin warf dem bolschewistischen ZK vor, die Broschu -

ren seiner ´Mehrheit` aus der Druckerei hinausgeworfen zu haben und 

ihre Druckschriften nicht nach Russland zu befo rdern. Mit dem faden-

scheinigen Argument, die Genossin Semljatschka und er selbst seien 

nicht zur ZK-Sitzung (nach Russland!) eingeladen worden, sprach 

Lenin dem ZK jede Legitimation ab (7/468). Er unterstellte sogar dem 

ZK, es wu rde die Verhaftung von zwei Mehrheitsmitgliedern des ZK 

ausnutzen. Doch a nderten die Verhaftungen nichts an der bolschewis-

tischen ZK-Mehrheit um Krassin. Verhaftungen ha tten auch andere 

treffen ko nnen. Neun Monate nach dem 2. Parteitag stand das bolsche-

wistische ZK nicht mehr hinter Lenin. Da die Mehrheitsverha ltnisse 

auf dem Parteitag denkbar knapp gewesen waren, geriet Lenin inner-

halb der SDAPR in die Minderheit.  

Peter Berens 

12-Kautsky, damals auch als Papst des Marxismus bezeichnet, hatte keine Probleme, sich 
in die Taktik der SDAPR einzumischen.  
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Auch in Russland fu hrte die Kooptierung neuer Mitglieder in die o rtli-

chen Komitees¹³ von Moskau und Nikolajew zu Streitigkeiten, weil 

sich durch die Neuen die bestehenden Mehrheitsverha ltnisse zu ver-

schieben drohten (7/444f). Hinzu kam, dass das durch Plechanow um-

gebildete Zentralorgan eigene Abgesandte nach Russland schickte. 

Lenin sprach von einer „schweren Parteikrise“. Der SDAPR drohe, 

„ihren guten Ruf und allen bisher gewonnenen Einfluss zu verlie-

ren“ (7/449 f). Welche Ausmaße die Desorganisation angenommen 

hatte, zeigte das Beispiel einer fu r den 28.11.1904 in St. Petersburg 

geplanten Demonstration. Sie scheiterte, als die Menschewiki bei 

wechselnden Mehrheitsverha ltnissen im St. Petersburger Komitee der 

SDAPR die Demo wieder absagten. Als sie dann doch stattfinden sollte, 

waren die 12.000 Aufrufe bereits verbrannt (8/22 f).  

Die heimliche Parteispaltung verhalte sich zur offenen Spaltung so, wie 

der heimliche Ehebruch zur offenen freien Liebe (8/231), meinte 

Lenin. Die Minderheit um Martow habe eine geheime Organisation ge-

bildet (9/132). 

Im Sommer 1904 riefen Lenin und 22 Anha ngerInnen zur Gru ndung 

einer neuen Fraktion auf. Sie umfasste zuna chst nur eine Minderheit 

der Bolschewiki. Ihre Hauptforderung war die Einberufung eines neu-

en Parteitags. Außerdem forderten sie die U bergabe des Zentralor-

gans, die Unterordnung der Auslandsliga unter das Zentralkomitee 

und Regeln fu r die innerparteiliche Auseinandersetzung. Zuna chst un-

terstu tzten nur 6 der 28 o rtlichen Komitees in Russland Lenins Forde-

rung (7/500; 7/549). Darunter waren aber die Komitees von Moskau 

und St. Petersburg. Die Mehrheit der Komitees unterstu tzte das bol-

schewistische ZK um Krassin bei der Ausso hnung mit den Menschewi-

ki. Erst wenn die Verhandlungen scheitern sollten, sei ein neuer Partei-

tag einzuberufen.  

13-Das Komitee war die Leitung der SDAPR vor Ort.  
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Die Menschwiki wurden von den Komitees in Charkow, der Krim, des 

Berg- und Hu ttenreviers und des Dongebiets (Rostow) unterstu tzt. 

Ab Januar 1905 gab Lenin die Zeitung Wperjod (Vorwa rts) heraus und 

gru ndete eine eigene Zentralstelle (8/57). Nach und nach sprachen 

sich 18 vollberechtigte o rtliche Parteiorganisationen fu r die Einberu-

fung eines 3. Parteitags aus. Lenin kritisierte die bolschewistischen ZK-

Mitglieder und bildete ein „Bu ro der Komitees der Mehrheit“. Im April 

1905 knickte auch das bolschewistische ZK ein und sprach sich fu r ei-

nen neuen Parteitag aus.  

Am 3. (Londoner) Parteitag im April 1905 beteiligten sich die Men-

schewiki nicht. Diese rein bolschewistische Versammlung sah in der 

Weigerung der Menschewiki, Delegierte zum Londoner Parteitag zu 

schicken, den „letzten Schritt zur Spaltung“ (8/441). Im Februar 1905 

hatten die Menschewiki begonnen, in Russland eigene Organisationen 

aufzubauen (8/117 f.). Sie beriefen eine eigene Parteikonferenz nach 

Genf ein. Mit ihr war die Spaltung der SDAPR in SDAPR-ZK 

(Zentralkomitee) und SDAPR-OK (Organisationskomitee) vollzogen. 

Ein Jahr lang, vom April 1905 bis zur Wiedervereinigung im April 

1906, traten Bolschewiki und Menschewiki getrennt voneinander als 

zwei verschiedenen Parteien auf. In London a nderten die Bolschewiki 

den § 1 des Statuts nach Lenins Vorschlag, legten die Rechte des ZK 

und die Autonomie der Lokalkomitees fest und bildeten eine Zentral-

leitung.  

 

Peter Berens 
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Spaltung ohne prinzipielle Differenzen - 

Wiedervereinigung trotz prinzipieller Differenzen 

 

Wie stark die internen Auseinandersetzungen die SDAPR la hmten, 

zeigte Lenins Reaktion auf den russisch-japanischen Krieg. Erst ein 

Jahr nach dessen Beginn nahm er ausfu hrlich Stellung. Eine Analyse 

des Krieges sucht man bis dahin bei ihm vergeblich. Das zeigt, wie sehr 

Lenin von den innerparteilichen Auseinandersetzungen beansprucht 

war und wo er seine Priorita ten setzte. Unter solchen Umsta nden wa-

ren weder Bolschewiki noch Menschewiki auf die 1. Russische Revolu-

tion von 1905 vorbereitet. Zwar versuchte die (bolschewistische) 

SDAPR-ZK nach dem Londoner Parteitag einen neuen Anlauf zu neh-

men. Doch nach der ersten revolutiona ren Welle im Februar 1905 be-

klagte sich Lenin u ber den schlimmen Zustand der Partei und ihrer 

neu gewa hlten Zentralstelle (8/131). Das SDAPR-

Organisationskomitee der Menschewiki habe „mehr Geld, mehr Litera-

tur, mehr Transportmo glichkeiten, mehr Agenten, mehr ´Namen`, 

mehr Mitarbeiter“ (8/133). 

Mittlerweile hatte auch die Strategie fu r Differenzen gesorgt. Lenin 

setzte auf ein Bu ndnis der Arbeiterklasse mit der Bauernschaft; die 

Menschewiki auf eines der Arbeiterklasse mit dem Bu rgertum. Die Dis-

kussion, die im November 1904 mit Lenins Broschu re „Die Semst-

wokampagne und der Plan der Iskra“ begonnen hatte, spielte bis zum 

3. Parteitag in den Auseinandersetzungen zwischen Menschewiki, bol-

schewistischem ZK und Lenins Fraktion kaum eine Rolle. Man trennte 

sich zu einem Zeitpunkt in zwei eigensta ndige Parteien als Lenins Auf-

satz „Die revolutiona re demokratische Diktatur des Proletariats und 

der Bauernschaft“ gerade erst im Exil erschien. Da der 3. Parteitag am 

12. (25.) April in London begann, konnten in dreizehn Tagen die sozi-

aldemokratischen Organisationen in Russland und die Delegierten, die 

durch halb Europa anreisen mussten, die strategischen Differenzen  
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zwischen Bolschewiki und Menschewiki weder ausreichend diskutiert 

noch bei der Wahl der Delegierten u berhaupt gekannt haben. Man 

spaltete sich u ber nebensa chliche, nicht u ber grundsa tzliche Fragen. 

Fu r den Menschewisten Theodor Dan hatte die (menschewistische) 

SDAPR in St. Petersburg wa hrend der 1. Russischen Revolution Illusio-

nen geschu rt: „Diktatur des Proletariats, U bergang der Macht nicht in 

die Ha nde der Bourgeoisie, sondern des Proletariats, als unmittelbarer 

Ausgang der revolutiona ren Krisis – das war eine der Hauptillusionen 

der ´Freiheitstage`¹⁴. Dabei polemisierte Dan nicht nur gegen Parvus 

und Trotzki, sondern auch gegen Lenin: „Es erschien natu rlich, daß 

eine Revolution, die von den vereinten Kra ften des Proletariats und 

der Bauernschaft gegen die Bourgeoisie durchgefu hrt wurde, nicht 

eine ´einfach` bu rgerliche, nicht eine ´rein` bu rgerliche, sondern eine 

besondere, nie dagewesene – wenn auch keine sozialistische, so doch 

eine ´Revolution der Arbeit` sein werde“. Fu r Dan waren das 

„Illusionen“ einer „in neuer Form entstandenen Volkstu mlerbewe-

gung“, die wa hrend der revolutiona ren Ereignisse eine fu rchterliche 

Schlappe erlitten ha tten¹⁵. Die liberalen Parteien gingen noch weiter. 

Fu r sie hatte die Sozialdemokratie unerfu llbare Forderungen aufge-

stellt und damit die Bourgeoisie von sich abgestoßen¹⁶. 

Erstaunlicherweise vereinigten sich SDAPR-ZK und SDAPR-OK wieder 

im April/Mai 1906, nachdem die grundlegenden Unterschiede in der 

Strategie auf der Hand lagen und sich am Beispiel des Moskauer De-

zemberaufstands 1905 die gegenrevolutiona re Rolle des Menschewis-

mus zu zeigen begann. Plechanows „herostratisch beru hmter Aus-

spruch“ u ber den Dezemberaufstand lautete:  

 

Peter Berens 

14-Dan, Theodor, Die Bedingungen des erneuten Aufschwungs der russischen Revolution, 
in: Die neue Zeit, 27. Jg. 1908-1909, 2. Bd., Nr. 27, Stuttgart 03.04.1908, S. 6.  
15-Ebd., S. 9.  
16-N. Rjasanoff, Die gesellschaftliche Bewegung in Rußland am Anfang des zwanzigsten 
Jahrhunderts, in: Die Neue Zeit, 29. Jg, 2. Bd., Nr. 32, Stuttgart 06.05.1910, S. 188.  
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„Man ha tte nicht zu den Waffen greifen sollen“ (10/102 u. 15/49). 

Spaltung ohne prinzipielle Differenzen, Vereinigung trotz prinzipieller 

Differenzen - das waren   nicht gerade Beispiele Leninscher Prinzipien-

treue. 

 

 

Moskauer Dezemberaufstands 1905  
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Die Wiedervereinigung von 1906 

 

Die Parteispaltung vom April 1905 hatte sich negativ auf die Sozialde-

mokratie in Russland ausgewirkt. Die „u bergroße Mehrheit der sozial-

demokratischen Arbeiter“ lehnte sie ab und forderte die Wiederverei-

nigung. Die Spaltung fu hrte sogar zu einer „gewissen Abku hlung“ der 

sozialdemokratischen Arbeiter gegenu ber Lenins SDAPR-ZK. Sie ha t-

ten die Hoffnung auf eine Vereinigung „fast aufgegeben“ (10/21). 

Lenin musste zugeben, dass er zu „lange in der Emigrantenatmospha re 

´theoretisiert`“ habe, „manchmal, gestehen wir`s nur, ins Leere hin-

ein“ (10/23).  

Allerdings drohten die Bolschewiki in einer vereinigten Partei 

(einschließlich den ´nationalen` Arbeiterparteien) in die Minderheit zu 

geraten. Die Revolution und mit ihr der Druck zur Vereinigung schritt 

jedoch unaufhaltsam voran. Halb schob sie Lenin, halb sank er hin. 

Schließlich musste auch er eingestehen: „Die Vereinigung ist notwen-

dig“ (9/153). In St. Petersburg arbeiteten menschewistische SDAPR-

OK und bolschewistische SDAPR-ZK seit dem Ausbruch der Revolution 

im Februar 1905 eng zusammen (8/132). Die November-Konferenzen 

beider Parteien setzten ein vereinigtes Zentralkomitee¹⁷ ein. Es be-

stand aus den Bolschewiki Krassin, Lalajanz, Sommer und den Men-

schewiki Krochmal, Tarassewitsch, Jordanski¹⁸.  

Der Parteitag fand im April 1906 in Stockholm statt. In vielen Sta dten 

in Russland waren bereits einheitliche Komitees aller (auch nationa-

len) sozialdemokratischen Organisationen der betreffenden Gebiete 

gebildet worden (10/152).  

Peter Berens 

17-Auch die zentrale Leitung bu rgerlicher Parteien wie die der Oktobristen nannte sich 
„Zentralkomitee“.  
18-Martow, Geschichte, S. 172. Lenin schrieb vom „Flugblatt des Vereinigten ZK“ und von 
„beide Teile der Partei“ (10/115). 
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Der § 6 des Vereinigungsstatuts regelte, dass alle lokalen sozialdemo-

kratischen Organisationen „ein einheitliches leitendes sta dtisches Ko-

mitee“ der SDAPR wa hlten. Der ju dische Arbeiterbund war deshalb 

gegen diesen Paragraphen, weil die Wahl „ohne Unterschied der Natio-

nalita t“ zu erfolgen hatte¹⁹, es also keine proportionale o rtliche Vertre-

tung fu r die Bundisten gab. Im Mittelpunkt des Parteitags standen die 

Beurteilung des Dezemberaufstandes und der ersten Duma (15/155). 

In der Organisationsfrage schlossen Menschewiki und Bolschewiki ei-

nen Kompromiss. Wa hrend die Menschewiki den § 1 des Statuts in der 

Version Lenins annahmen, erkla rten sich die Bolschewiki mit der Au-

tonomie der o rtlichen SDAPR-Organisationen einverstanden, die ihre 

Taktik autonom von zentralen Parteiinstanzen festlegen durften 

(10/201). Ferner einigten sich Menschewiki und Bolschewiki auf den 

demokratischen Zentralismus, die Rechte politischer Minderheiten, die 

Wa hlbarkeit der Parteifunktiona re, ihre Rechenschaftspflicht und Ab-

setzbarkeit (10/315). In fast allen strittigen Fragen unterlagen die 46 

Delegierten der Bolschewiki den 62 Delegierten der Menschewiki. So 

wurde in das Agrarprogramm der SDAPR deren Forderung der Muni-

zipalisierung aufgenommen. In versteckter Form wurde sogar der De-

zemberaufstand verurteilt und eine Beteiligung an den Dumawahlen 

angestrebt. Mit dem Parteitag war der Weg frei fu r den Beitritt der 

SDAP Lettlands, der SDPuL Rosa Luxemburgs und des ju dischen Arbei-

terbundes zur SDAPR.  

Doch in St. Petersburg tickten die Uhren anders: Im Oktober 1905 hat-

ten sich neben der SDAPR-ZK auch der Bund, die SDAPL und die polni-

sche SDPuL fu r den „aktiven Boykott“ des Parlaments, der Duma, aus-

gesprochen  (9/396).  

19-Das vom siebten Parteitag des Bundes angenommene Organisationsstatut, in: Der Sie-
bente Parteitag des Ju dischen Arbeiterbundes, Die Neue Zeit, 25. Jg., 1. Bd., Nr. 3, Stuttgart 
1906-1907, S. 103.  
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Dagegen hatte das menschewistische SDAPR-OK zur Wahl von Bevoll-

ma chtigten und Wahlma nnern aufgerufen. Die Meinungsverschieden-

heiten waren auf der vereinigten Stadtkonferenz der St. Petersburger 

SDAPR im Februar 1906 ausgebrochen. Dort kam es zum Schlagab-

tausch zwischen mehrheitlich menschewistischem ZK und dem mehr-

heitlich bolschewistischen St. Petersburger Komitee. Das ZK forderte 

in einer Resolution „ein von der Duma berufenes Ministerium“. Das 

o rtliche Komitee wies darauf hin, dass diese Erkla rung nicht von den 

Beschlu ssen des Stockholmer Parteitags gedeckt sei. Martow rief die 

St. Petersburger SDAPR zur Parteidisziplin auf. Lenin lehnte die Unter-

stu tzung eines kadettischen Ministeriums ab (10/508). Auf der 1. Ge-

samtrussischen Konferenz der SDAPR vom 03.-07.11.06 setzten die 

Menschewiki und der Bund das Vorhaben von Blocks mit der liberalen 

Kadettenpartei durch (11/301). 

Die Auseinandersetzung spitzte sich weiter zu, nachdem sich im Janu-

ar 1907 die Konferenz der St. Petersburger SDAPR gegen einen Block 

mit den Kadetten ausgesprochen hatte. Von den ca. 6.000 Mitgliedern 

(11/438) beteiligten sich 3.881 an der Abstimmung. Davon stimmten 

2.148 fu r die Resolution der Bolschewiki und 1.733 fu r die der Men-

schewiki. Die Bolschewiki gewannen die Abstimmung nur, weil sie im 

Landbezirk und bei den Handwerkern / Handelsangestellten eine 

Mehrheit erreicht hatten. Das waren nicht gerade die proletarische 

Hochburgen der Großbetriebe. Dem ZK der SDAPR konnte es nicht 

passen, dass die autonome Parteiorganisation einer Hauptstadt eine 

andere politische Linie annahm. Die 31 Delegierten der Menschewiki 

verließen die Stadtkonferenz und erkla rten in der Presse, dass sie den 

Kadetten ein Wahlabkommen vorschlagen wu rden (11/441f). Das be-

deutete die Spaltung der St. Petersburger SDAPR.  

Unter den Bolschewiki gab es zwei Tendenzen. Die „reinen Bolschewi-

ki“ verweigerten jedes Abkommen mit einer anderen Partei. Die 

„Dissidenten“ der Bolschewiki, unterstu tzt von Lenin, wollten einen  

Peter Berens 
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„revolutiona ren Block“ mit den Trudowiki (12/4). Diese verschwin-

dende Minderheit innerhalb der Bolschewiki bekam nur 180 Stimmen 

von 1.740 bolschewistischen Stimmen (12/16). Unmittelbare Folge 

der Spaltung der SDAPR in der Hauptstadt war ein Erstarken der Sozi-

alrevolutiona re PS-R²⁰ bei der Wahl zur Arbeiterkurie. Im Arbeiterbe-

zirk Wiborg, der Hochburg der Menschewiki, wurden mehr Sozialrevo-

lutiona re als Sozialdemokraten gewa hlt (12/6). Insgesamt siegte die 

liberale Partei der Kadetten. Der Linksblock kam immerhin an die 

zweite Stelle (12/111). Lenin gestand die empfindliche Niederlage der 

Sozialdemokraten gegenu ber den Sozialrevolutiona ren besonders in 

den „größten Betrieben, den Hochburgen des klassenbewußtesten, re-

volutiona rsten Teils des Proletariats“ ein (12/52). In den vier gro ßten 

Fabriken des alten Arbeiterbezirks Newski hatten 14.000 ArbeiterIn-

nen 11 Sozialrevolutiona re und nur 3 Sozialdemokraten gewa hlt. Die 

Sozialdemokraten siegten nur in weniger großen Betrieben (12/60). 

Die empfindliche Schlappe machte die schnelle U berwindung der o rtli-

chen Spaltung erforderlich. Bei einer erneuten Konferenz am 25.03.07 

hatten von 6.772 Sozialdemokraten 4.616 fu r die Bolschewiki, 2.156 

fu r die Menschewiki gestimmt (12/402). 

Auf der Londoner Konferenz vom Fru hjahr 1907 erlangten Bolschewi-

ki, SDPuL und SDAPL eine Mehrheit in der SDAPR gegenu ber den Men-

schewiki und dem Bund. In das Zentralkomitee wurden gewa hlt: von 

den Bolschewiki Lenin, Sinowjew, Goldenberg, Roshkow und Dubro-

winski; von der SDPuL Tyschko und Warski; von der SDAPL Rosin und 

Danischewsky; von den Menschewiki Martynow, Shordania, Goldmann

-Gorew und Ramischwili; vom Bund Abramowitsch und Lieber. Die 

SDAPR war nun endlich vereinigt. Sie wurde eine Dachorganisation.  

20-Partija Socialistov-Revoljucionerov (PS-R).  
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Die Schwarzen Jahre von 1907 – 1911  

 

Noch auf   dem Stockholmer Parteitag war Lenin von einem neuen Auf-

schwung der Revolution ausgegangen (10/143 u. 10/351). Das war 

eine glatte Fehleinscha tzung. Zwar setzten sich bis Mitte 1906 neue 

Schichten von Bauern in Bewegung (11/3). Es meuterten Matrosen in 

Kronstadt und Sewastopol, Soldaten in Kursk, Poltawa, Tula, Moskau 

und Krasnoje Selo (11/2). Aber in St. Petersburg und Moskau hatte die 

Revolution la ngst ihren Ho hepunkt u berschritten. Sie wuchs in die 

Breite, aber nicht mehr in die Tiefe. Ihr Ru ckgang in beiden sta dtischen 

Zentren wurde durch das ungebrochene Wachstum der SDAPR u ber-

deckt.  

Nach der Niederschlagung der Matrosenrevolten in Sveaborg und 

Kronstadt und dem Fehlschlagen der Solidarita tsstreiks im Juli 1906 

(11/148f) ließ der Zar die Duma auflo sen. Die SDAPR reagierte kopf-

los. Mal forderte das ZK die „Wiederaufnahme der Dumatagungen“, 

mal rief es zum Aufstand auf (11/137). Auch Lenin meinte in vo lliger 

Verkennung der Entwicklung: „Die Mo glichkeit einer gleichzeitigen 

Aktion in ganz Russland wa chst“ (11/117). Noch im August 1906 pro-

phezeite er: „Immer na her rollt eine neue Woge der Revolution her-

an“ (11/121). Das Gegenteil war der Fall. Nicht eine neue revolutiona -

re, sondern eine konterrevolutiona re Welle stand bevor. Sie to tete 

Zehntausende, warf Hunderttausende ins Gefa ngnis und schu chterte 

viele andere ein (16/362). Der Staatsstreich vom 03.06.1907 lo ste die 

2. Duma auf und fu hrte unter dem Namen Stolypinsche Reaktion zu 

einer bonapartistischen Entwicklung (15/268).  

Die Folgen des politischen Ru ckgangs und der zunehmenden Reaktion 

trafen die SDAPR schwer. Bereits 1903 hatte Lenin das Fehlen von 

vollauf klassenbewussten Arbeitern, Arbeiterfu hrern und Arbeiterre-

volutiona ren als „gro ßte(n) Mangel unserer Bewegung“ beklagt.

Peter Berens 
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Vier, fu nf Jahre spa ter hatte sich zwar die soziale Zusammensetzung 

der SDAPR-Basis gea ndert, nicht aber die ihrer Leitungsstrukturen. 

Das sollte in der Phase des politischen Ru ckgangs katastrophale Fol-

gen haben, setzten sich fast alle o rtlichen, regionalen und zentralen 

Gremien u berwiegend aus Intellektuellen zusammen. Deren 

„durchschnittliche ´Lebensdauer`“ als Revolutiona re berechnete Lenin 

auf  wenige Monate (15/287). 

Der Niedergang der Revolution schwa chte die revolutiona ren Organi-

sationen. Korrespondenten aus Russland berichteten von der Flucht 

der Intellektuellen aus der SDAPR. Im Kreis Wladimir brach die sozial-

demokratische Partei zusammen. Auch im Ural schmolzen die ideolo-

gischen Kra fte. Die Arbeitermitglieder wurden gezwungen, die Partei-

arbeit selbst zu u bernehmen (15/4).  

Reichsduma  November 1907.  
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Zwar stabilisierte sich Anfang 1908 die Publikationsta tigkeit. Die 

SDAPR konnte neben St. Petersburg und im Kaukasus allein im Ural 

acht, auf der Krim zwei und in Odessa eine Zeitung herausbringen. 

Weitere waren in Jekaterinoslaw und im zentralen Industriegebiet um 

Moskau in Vorbereitung. Daneben erschienen zwei Organe im Ausland 

sowie die Zeitschriften der nationalen Organisationen (15/6). Aber 

noch im gleichen Jahr musste die Presseta tigkeit ins Ausland verlegt 

werden (17/382). Die Unterdru ckungsmaßnahmen des Zarismus fu hr-

ten zu einer schweren Krise der SDAPR. Viele Mitglieder verließen sie. 

Parteiorganisationen gingen ein (15/344). Die Gruppen der SDAPR 

zersplitterten d.h. der Kontakt zwischen den Komitees verschiedener 

Sta dte brach ab (16/146). Der Zerfall der SDAPR wurde zum Dauerzu-

stand. Eine ganze Generation von Revolutiona ren zog sich von politi-

schen Aktivita ten zuru ck (16/248). Die einzelnen Stro mungen inner-

halb der Sozialdemokratie separierten sich (17/382).  

Hatte die Revolution von 1905 zur Vereinigung der SDAPR gefu hrt, so 

nahmen in der Phase der Reaktion 1907-1911 organisatorische Zer-

splitterung, politischer Zerfall und innerparteiliche Polarisierung zu. 

Ein Teil der Menschewiki um Potressow, Tscherewanin, Larin, P. 

Maslow und Lewizki reagierte 1907 auf den Ru ckgang, indem sie die 

ganze Ta tigkeit der SDAPR auf die legale sozialdemokratische 

Dumafraktion und auf legale Publikationen in Russland konzentrieren 

wollten. Von Lenin wurden sie ´Liquidatoren` genannt, weil eine rein 

legale Arbeit den restlichen illegalen Parteistrukturen den Todesstoß 

versetzt ha tte. Die ´Liquidatoren` konnten 1910 einige legale Presseor-

gane in Russland schaffen (17/42). Sie warfen den Bolschewiki vor, 

eine „Politik des Kellerlochs“²¹ im „narkotisierenden Milieu“ der Illega-

lita t zu betreiben (17/151).  

Peter Berens 

21-Sinowjew, Geschichte, S. 149.  
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Um der verscha rften Illegalita t zu begegnen, schlug Lenin vor, sich auf 

die kleinen, illegalen Arbeiterzellen als organisatorische Grundlage der 

Partei zu stu tzen und diese untereinander zu verbinden (16/149). In 

den illegalen Betriebskomitees war die Spitzelgefahr am geringsten. 

 

Bei den Bolschewiki waren im Fru hjahr 1908 (15/476f) zwei radikal 

linke Tendenzen entstanden. Die Otsowisten um Stanislaw Wolski und 

die Ultimatisten wollten auf jede legale Parteiarbeit verzichten. Fu r 

den Boykott der 3. Duma eintretend, den Lenin ablehnte, stellten sie 

im Sommer 1907 die Mehrheit unter den Bolschewiki (15/461). Be-

sonders stark waren die radikal linken Bolschewiki in St. Petersburg, 

wo sie 1908 zur Dezemberkonferenz der SDAPR mit einer eigenen 

Plattform angetreten waren (15/383). Im August 1909 gewannen sie 

mit drei zu zwei Stimmen die Mehrheit des dortigen Parteikomitees 

fu r eine ultimatistische Resolution. Wa hrend der Wahlen kam es dort 

beinahe zur „vo lligen Spaltung“ (16/54f). Eine weitere Hochburg der 

radikal linken Bolschewiki war Moskau. Das Gebietsbu ro im Zentralen 

Industriegebiet blieb bis Juni 1909 in ihrer Hand (16/30). Auch in   

Odessa waren sie stark vertreten (16/100). Lenin kritisierte die Otso-

wisten, vor der U berscha tzung des Parlamentarismus zu warnen, aber 

politisch ausschließlich auf der Ablehnung des Parlamentarismus zu 

basieren (16/25). Die Otsowisten bildeten seit der Gesamtrussischen 

Parteikonferenz der SDAPR Ende 1908 eine besondere ideologische 

Stro mung (16/29). Lenin sah sich zwischen menschewistischen 

„Liquidatoren von rechts“ und bolschewistischen „Liquidatoren von 

links“. Der fu hrende Menschewist Dan machte sich u ber ihn lustig: 

„Wer weiß denn nicht, dass Lenin jetzt von den Bolschewiki des Ver-

rats am Bolschewismus bezichtigt wird!“ (16/37).  

22-Die Ultimatisten wollten der „sozialdemokratischen Dumafraktion das Ultimatum stel-
len, entweder streng die Parteilinie einzuhalten und sich allen Direktiven der Parteizen-
tren zu unterwerfen oder aber ihre Vollmachten als Abgeordnete niederzule-
gen“ (15/431).  
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Im Februar 1908 war als weitere Meinungsverschiedenheit ein philo-

sophischer Streit mit dem Bolschewiken Bogdanow aufgetaucht. 

Stimmte der Marxismus erkenntnistheoretisch mit Spinoza und Hol-

bach oder mit Mach und Avenarius u berein? Lenin hatte versucht, den 

Streit aus den Fraktionsauseinandersetzungen herauszuhalten, weil es 

in den verschiedenen bolschewistischen Fraktionen Anha nger beider 

philosophischer Richtungen gab (13/453). Eine Spaltung mit 

Bogdanow wegen philosophischer Differenzen hatte Lenin abgelehnt. 

Auch die Stellung zur 3. Duma war nicht mit Scha rfe ausgetragen wor-

den (13/460).  

Die links von Lenin stehenden Bolschewisten wurden im Juli 1909 aus 

der bis dahin einheitlichen bolschewistischen Fraktion ausgeschlossen

– natu rlich nicht aus der SDAPR. Lenin rechtfertigte den Ausschluss 

damit, dass eine Fraktion gleichgesinnt sein mu sse (16/65). Die radi-

kal linken Bolschewiki warfen ihm vor, „zum Rausschmeißen“ zu nei-

gen (16/92). In St. Petersburg verfu gten sie u ber eine eigene Gruppe 

außerhalb des SDAPR-Komitees mit eigener Kasse und eigenem Sekre-

ta r (16/274). Im Exil gru ndeten sie eine eigene Parteischule, fu r die 

Gorki seine Villa auf Capri zur Verfu gung stellte. Sie bauten einen eige-

nen Verlag und eine eigene Versandorganisation auf (16/342).  

 

Mit Plechanow gegen die ,Liquidatoren` 

 

Noch im November 1908 hatte Lenin von zwei Stro mungen unter den 

klassenbewussten Arbeitern gesprochen: den otsowistischen Bolsche-

wiki und seinen Bolschewiki. Die Menschewiki seien in den illegalen 

o rtlichen Organisationen fast nicht vorhanden (15/283). Bald sollte er 

eines Besseren belehrt werden. Denn als Reaktion auf die Politik der 

Legalita t um jeden Preis, fu r die die Menschewiki um Potressow, 

Tscherewanin, Larin, P. Maslow und Lewizki eintraten, bildete sich  

Peter Berens 
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Anfang 1909 in der menschewistischen Fraktion eine Gegenstro mung 

um Plechanow, Rappoport, Awdejew, Chundadse und Fomin. Als Ver-

teidiger der Untergrundarbeit und der illegalen Parteistrukturen 

nannten sie sich ´Parteitreue Menschewiki` (Parteimenschewiki). 

Plechanow bezeichnete im August 1909 in seiner Zeitschrift Dnewnik 

Sozialdemokrata den Menschewisten Potressow „als u berzeugte(n) 

Liquidator“, der „kein Genosse“ sei (16/5). Eine Hochburg der 

´Parteitreuen Menschewiki` innerhalb Russlands war die SDAPR des 

St. Petersburger Arbeiterviertels Wiborg. Weil sie sich Plechanow an-

geschlossen hatten, wurden die Wiborger Sozialdemokraten von den 

´Liquidatoren` als Bolschewiki diffamiert (16/91). In ihrer Moskauer 

Untergrundstruktur spalteten sich die Menschewiki in Anha nger 

Plechanows und der Liquidatoren (15/451). Stark waren die Partei-

menschewiki auch  in Kiew und vor allem in der Dumafraktion. Im Exil 

geho rte ihnen nur eine kleine Minderheit der Menschewiki an: 20 in 

Paris, 14 in Genf, die Mehrheit in Bern, eine starke Gruppe in Zu rich 

und kleinere Gruppen in Nizza, San Remo und Lu ttich (16/182f). Die 

´Parteitreuen Menschewiki` waren fu r Lenin eine „starke Fraktion“ 

innerhalb der SDAPR (16/255), weil sie das Parteiprinzip verteidigten. 

Politisch strebte die Fraktion Lenins in der SDAPR eine „Konzentration 

der parteitreuen sozialdemokratischen Kra fte“ an (16/145) an. Lenin 

bezeichnete es als „Verbrechen, den Parteimitgliedern aus anderen 

Fraktionen, die den Marxismus und das Parteiprinzip gegen das Liqui-

datorentum verteidigen, nicht die Hand zu reichen“ (15/436). Im In-

ternationalen Sozialistischen Bu ro der II. Internationale, wo die SDAPR 

durch Plechanow vertreten war, stellte sie ihm offiziell Lenin zur Seite.  

Gegen die Zusammenarbeit Lenins mit den ´Parteitreuen Menschewi-

ki` warfen die radikal linken Bolschewiki um Maximow, Ljadow, Ale-

xinski, Bogdanow, Juschkewitsch, Wolski mit „ihrem Fu hrer Lunatsch-

arski“ (17/383) Lenin Anpassung, „Verrat am Bolschewismus“ und  

23-Die radikal linken Bolschewiki wurden massiv vom Schriftsteller Maxim Gorki unter-
stu tzt, der Mitglied der SDAPR war (16/98).  
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„U bergang auf menschewistische Positionen“ (15/436) vor. Lenin ha-

be das „wertvollste Erbe der russischen Revolution, den Bolschewis-

mus“ aufgegeben (15/439).  

Damit war der Differenzierungsprozess unter den Bolschewiki keines-

wegs abgeschlossen. Eine Beratung bolschewistischer Parteiarbeitern 

in St. Petersburg, „die sich zu 2/3 aus Arbeitern zusammensetz-

te“ (16/60), hatte unter dem Motto „Wir lassen keine Spaltung zu!“ 

sowohl die „spalterischen Schritte“ von Lenins Redaktionsmehrheit 

des Proletari wie auch der Otsowisten (16/55f) scharf verurteilt. Ihr 

Sprecher warf Lenins Zeitungsredaktion vor, „einen schreckenerregen-

den ultimatistischen Teufel“ an die Wand zu malen, „den es in Wirk-

lichkeit bei uns nicht gibt“ (16/60). Diese Stro mung wollte trotz Dra n-

gen Lenins nicht mit den Otsowisten brechen, sondern verhielt sich 

ausgleichend (16/100). Aus ihr entstand um die ZK-Mitglieder Dubro-

winski und Goldenberg die eigensta ndige Fraktion der ´Parteitreuen 

Bolschewiki` (Parteibolschewiki), zu der u.a. Rykow, Sokolnikow, No-

gin, Wladimirow und Losowsky geho rten.  

Lenin, der gegenu ber den radikal linken Bolschewiki auf Einheitlich-

keit seiner Fraktion bestanden hatte, was ihren Ausschluss bedeutete, 

hu tete sich, an die neu aufgetauchte bolschewistische Fraktion der 

´Parteitreuen Bolschewiki` die gleichen Kriterien anzulegen. Schließ-

lich war er dort in der Minderheit. Er nannte sie bloß „eine Schattie-

rung des Bolschewismus, die sich von der unseren unterschei-

det“ (17/91). Somit hatte sich die urspru nglich einheitliche Fraktion 

der Bolschewiki in der Phase der verscha rften Reaktion in vier bol-

schewistische Fraktionen zerlegt: die Ultimatisten, die Otsowisten um 

Wolski, die im Exil in Bogdanow und Lunartscharski ihre Sprecher fan-

den, die ´Parteitreuen Bolschewiki` um Dubrowinski und viertens 

Lenins eigene Fraktion. Alle Fraktionen waren Teil der SDAPR. Drei 

von ihnen besaßen eigene Zeitungen oder Mitteilungsbla tter, worin 

ihre Meinungsverschiedenheiten o ffentlich diskutiert wurden.  

Peter Berens 
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Unabha ngig von den Fraktionen hatte sich gezeigt, dass die bolsche-

wistischen ArbeiterInnen in den beiden Hauptsta dten St. Petersburg 

und Moskau nicht einfach den politischen Empfehlungen Lenins aus 

dem Exil folgten, sondern sehr wohl eigene Standpunkte vertraten. 

 

Das ZK-Plenum vom 02.-23.1.1910 (21 Tage lang!) in Paris ging als 

letzte gemeinsame Vollsitzung in die Parteigeschichte der SDAPR ein. 

Mit beschließender Stimme waren „4 Menschewiki, 4 Bolschewiki, 1 

Wperjod-Mann, 1 Lette, 2 Bundisten und 2 Polen“ vertreten. Nach 

Lenins merkwu rdiger Rechnung, in der er den Wperjod-Vertreter 

nicht zu den Bolschewiki za hlte, entschieden die Bundisten (16/225). 

Tatsa chlich hatten auf der Sitzung Plechanows ´Parteitreue Mensche-

wiki` mit der bolschewistischen Fraktion der ´Parteitreuen Bolschewi-

ki` um Dubrowinski²⁴, der bolschewistischen Fraktion Lenins, der bol-

schewistischen Fraktion Wperjod, der SDPuL und SDAPL die Mehrheit.   

24-Vgl. Sinowjew, Grigori, Geschichte der KPdSU (B), Erlangen 1972, S. 162 f.  

Lenin und Kamenew 
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Lenin sah in den vom ZK verabschiedeten Resolutionen „ein(en) gro-

ßer Schritt zur tatsa chlichen Einheit der Partei, zum Zusammenschluß 

aller parteitreuen Kra fte“ (16/142)“, auch wenn das ZK-Plenum die 

´Liqidatoren` und Otsowisten nicht namentlich als ´liquidatorisch` ver-

urteilte. Denn die Vertreter der SDPuL Rosa Luxemburgs, des ju di-

schen Arbeiterbundes, der SDAPL und die Wiener SDAPR um Trotzki 

unterstrichen die Wichtigkeit des Kampfes gegen diese Stro mung, 

wenn sie auch den Kampfbegriff ´Liquidatoren` nicht benutzen wollten 

(16/219). Die Fraktionsorgane der Bolschewiki und Menschewiki soll-

ten eingestellt werden (16/143). Trotzkis Wiener Zeitschrift Prawda 

wurde als Zentralorgan der SDAPR anerkannt. Dieser hatte auch die 

Anerkennung der Schule der Wperjodisten als Parteischule der SDAPR 

vorgeschlagen, war damit aber nicht durchgekommen. Der offizielle 

Bericht des ZK u ber die Konferenz wurde von Sinowjew, Dubrowinski 

und Martow verfasst (16/153). Die Bolschewiki u bergaben treuha nd-

lerisch ihr Fraktionsvermo gen an Personen der internationalen Sozial-

demokratie, unter der Voraussetzung, dass die anderen Fraktionen das 

Gleiche tun wu rden (16/221f).  

Die ´Liquidatoren` lehnten es ab, sich der SDAPR-Mehrheit unterzu-

ordnen. Die Parteiorganisation sei zum „Untergang verur-

teilt“ (16/236). ZK-Mitglied Goldmann-Gorew forderte „alles aufzulo -

sen“ (16/240). Drei ´Liquidatoren`, die in das ZK nachru cken sollten, 

weigerten sich, ihre Mandate auszuu ben, weil sie die Existenz des Gre-

miums fu r scha dlich hielten (16/157). Sie schauten von oben auf die 

„Diktatur abgekapselter illegaler Zirkel“ herab (16/236).  

Als Martows menschewistische Golos Sozial-Demokrata einen Brief 

von sechzehn ´liquidatorischen` Sozialdemokraten aus Russland vero f-

fentlichte, in dem die „Erstarrung der Parteizellen“ kritisiert wurde, 

ku ndigte Lenin jede Zusammenarbeit mit den ´Liquidatoren` in einer 

Organisation auf (16/235). Sie wu rden nicht ihre Kra fte auf die  
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schwierige und undankbare illegale Arbeit verschwenden, sondern 

ihren Platz in der Legalita t suchen (16/248). Er warf den Menschewiki 

Martow, Axelrod, Dan und Martynow von der Golos-Fraktion vor, 

selbst die legalen Organisationen in Russland als „wichtigste Heimsta t-

te der sozialdemokratischen Arbeit“ anzusehen (16/154). Fu r Lenin 

war das eine „Bombe“, um „die Partei ... zu sprengen“ (16/151).  

Die radikal linken Bolschewiki der Wperjod-Fraktion zogen sich bald 

wieder von der Einigung zuru ck. Anfang 1910 legten sie eine eigene 

Fraktionsplattform vor. Ihre Vertreter verließen die gemeinsame Re-

daktion des innerparteilichen Diskussionsorgans Diskussionny Listok 

und das gemeinsame Komitee fu r die Parteischule (16/183). Wperjod 

wollte und konnte nicht den Otsowismus verurteilen, ohne sich selbst 

zu verurteilen. Im neu zusammengesetzten Auslandsbu ro der SDAPR, 

in dem 3 von 5 Mitgliedern dem Bund, der SDAPL und der SDPuL ange-

ho rten, blieben der Vertreter der Bolschewiki und der SDPuL in der 

Minderheit (16/183f). Lenin trat fu r eine Neuzusammensetzung der 

Redaktionen des Zentralorgans und des Auslandsbu ros des ZK ein 

(16/191).  

Seit Fru hjahr 1909 hatte die Mehrheit der Bolschewiki – hier waren 

sich Lenins eigene Fraktion und Dubrowinskis ´Parteibolschewiki` ei-

nig – die Anna herung an Plechanows ´Parteitreue Menschewiki` gefor-

dert (16/346). Das sollte bald Ergebnisse zeigen. Fu hrende Vertreter 

der ´Parteitreuen Menschewiki` im Exil wie Plechanow, Rappoport und 

Awdejew arbeiteten am neuen gemeinsamen Zentralorgan der SDAPR-

ZK Rabotschaja Gaseta, an dem internen Diskussionny Listok, an der 

legal in Moskau erscheinenden theoretischen Zeitschrift Mysl und der 

in St. Petersburg publizierten legalen Swesda mit (16/190). Sie, die auf 

dem ZK-Plenum keinerlei Funktion angenommen hatten, beanspruch-

ten nun offizielle Vertreter ihrer Stro mung in der Redaktion des Zent-

ralorgans und im Auslandsbu ro des ZK. Die Gruppen der ´Parteitreuen  
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Menschewiki` und Lenins Bolschewiki planten ihre Vereinigung eben-

so im Exil wie in Russland. Zwar hatten sich die Meinungsverschieden-

heiten zwischen verschiedenen Teilen der SDAPR stark zugespitzt. 

Doch war Lenin voller Optimismus, die „Einigungskrise“ (16/206) 

u berwinden zu ko nnen (16/380). Allerdings gewannen zuna chst die 

Fraktionen der Otsowisten einerseits und der ´Liquidatoren` anderer-

seits an Einfluss, die eigene Beratungen, Versammlungen ihrer Kader 

und der Korrespondenten ihrer Zeitungen organisieren konnten 

(16/345).  

Nach ihrer Entstehung hatte Dubrowinskis Fraktion der ´Parteitreuen 

Bolschewiki` und nicht etwa Lenins Fraktion unter den Bolschewiki 

die Mehrheit. Zwar weigerte sich auch die ZK-Mehrheit um Dubro-

winski im Sommer 1910 neue ZK-Kandidaten aus den Reihen der Go-

los-Fraktion Martows zu kooptieren (17/91). Aber viele Bolschewiki 

konnten die Abgrenzungspolitik Lenins gegenu ber GenossInnen, die 

die ´Liquidatoren` politisch verurteilten, nicht nachvollziehen. Das 

fu hrte zur Schwa chung von Lenins eigener Fraktion. Bedauernd muss-

te er feststellen, dass die bolschewistische Wperjod-Fraktion einen 

eigenen Literaturversand und eine eigne Agentur aufgebaut hatte und 

seit dem Januarplenum 1910 „um ein vielfaches erstarkt“ sei (16/373). 

Dubrowinskis Fraktion der Parteibolschewiki erlangte 1910 ihren 

gro ßten Einfluss und bestimmte ein ganzes Jahr lang die Arbeit in 

Russland. Im Fru hjahr 1911 gab sie mit der Fraktion Martows eine ge-

meinsame Zeitschrift heraus. Lenin war bei den Bolschewiki in der 

Minderheit. Er warf den ´Parteitreuen Bolschewiki` vor, die Parteiar-

beit zu la hmen, weil sie die ´Liquidatoren` in der Partei dulden wu r-

den. Ihre Bilanz von einem Jahr Leitungsverantwortung in Russland 

sei „gleich Null“ (17/258). Nach und nach gelang es Lenin und seiner 

Fraktion, die Mehrheit der Bolschewiki in Russland fu r ein ha rteres 

Vorgehen gegenu ber dem ´Liqidatorentum` zu gewinnen. Dabei kam 

ihm ungewollt die Verhaftung Dubrowinskis in Russland zu Hilfe, wo 

dem Geheimdienst alle ZK-Mitglieder bekannt waren (17/92).  

Peter Berens 
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Lenins Vereinigung mit dem „revolutionären Menschewismus“ 
 

Auf die Sommerstreiks der Arbeiter folgten 1910 die Winterstreiks der 

Studenten. Bereits im Februar hatte Lenin eine neue Parteikonferenz 

vorgeschlagen. Sie sollte eine Konferenz „von Delegierten der illegalen 

Zellen“ sein, um Verbindungen untereinander herzustellen und auch 

legale Stu tzpunkte zu schaffen (16/149). Im Oktober dauerte die 

schwere Krise der SDAPR an. Ganze Schichten des Proletariats waren 

demoralisiert und apathisch, viele Organisationen der SDAPR zerfal-

len, die Intellektuellen hatten sich zuru ckgezogen, die Verbliebenen 

waren verunsichert (16/293). Den einzigen Ausweg aus „Zersetzung“ 

und „Zerfall“ sah Lenin in der Schaffung eines „Parteikerns“. Dafu r 

setzte er auf das Bu ndnis seiner orthodoxen Bolschewiki, der Fraktion 

der ´Parteitreuen Menschewiki` (16/295) und der ´Parteitreuen Bol-

schewiki`. Anfang 1911 setzte sich der Zerfall der SDAPR fort. Sitzun-

gen des ZK in Russland kamen nicht mehr zustande. Im Mai scheiterte 

ein ZK-Treffen im Ausland. Von 9 ZK-Mitgliedern im Exil erschienen 

nur acht, von denen zwei die Sitzung sofort wieder verließen. Da nur 

sechs von fu nfzehn gewa hlten ZK-Mitgliedern zusammenkamen, war 

das Zentralkomitee gesprengt (17/534). Auch das Auslandsbu ro des 

ZK lo ste sich auf. Fu r einen Zeitraum von anderthalb Jahren existierte 

keine zentrale Parteileitung der SDAPR mehr. 

Es waren die Studentinnen und Studenten von St. Petersburg, die das 

Ende der Schwarzen Jahre des politischen Ru ckgangs einleiteten. Im 

November 1910 waren Zehntausende zum Gedenken an den verstor-

benen Pra sidenten der 1. Duma, Muromzew, auf die Straßen gegangen. 

Demonstrationen hatte es auch zum Tode Leo Tolstois gegeben. In ei-

ner Reihe von Betrieben hatten Arbeiter am Tage der Beisetzung des 

Schriftstellers gestreikt. Streiks um Sofortforderungen hatten bereits 

im Sommer stattgefunden. Fu r Lenin wurde es Zeit fu r die Wiederher-

stellung der SDAPR (16/363f).  
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Mit der politischen Wiederbelebung verbesserten sich ab Mitte 1911 

in Russland die Bedingungen fu r die politische Arbeit und damit auch 

der Zustand der SDAPR. Lenin sah im Lande verstreut kleine und 

kleinste Parteigruppen und Parteizellen. Ihnen fehlten untereinander 

die Verbindungen und die politische Literatur. In diesen illegalen 

Gruppen fa nden sich die ´starken Fraktionen` wieder: die Bolschewiki 

der Fraktionen Lenins (und Dubrowinskis), die ´Parteitreuen Men-

schewiki´ Plechanows und einige Unterstu tzer der Wperjod-Fraktion 

(17/188).  

Nun setzte Lenin auf den „Zusammenschluss aller wirklich parteitreu-

en Sozialdemokraten und der parteitreuen Menschewiki im Besonde-

ren“ (17/384). 

Gegen den Zerfall der Partei war Lenin bereits im Sommer 1909 fu r 

die Einberufung einer Parteikonferenz bzw. eines Parteitags durch die 

ganze Partei und nicht allein durch die Bolschewiki eingetreten. Einen 

besonderen bolschewistischen Parteitag hatte Lenin abgelehnt, da das 

zur Spaltung „von oben bis unten fu hren“ und fu r die initiierende Frak-

tion einen schweren Ru ckschlag bringen ko nne(15/452).  

Im Selbstversta ndnis der SDAPR konnte die Initiative zu einer Partei-

konferenz oder einem Parteitag nur von den sozialdemokratischen 

Organisationen innerhalb Russlands ausgehen. Dafu r musste der Kon-

takt vom Exil zu den illegalen Gruppen neu hergestellt, von diesen 

selbst ein Organisationskomitee gebildet und ein neuer Parteikongress 

oder Parteitag einberufen werden.  

Fu r Lenin ging es darum, ob die revolutiona re SDAPR oder die 

„liquidatorischen Literaten“ entscheidenden Einfluss auf die Parla-

mentsfraktion, die Gewerkschaften und die Arbeiterclubs gewinnen 

wu rden (17/173). Damit griff er zu kurz. Da die SDAPR in mindestens 

drei menschewistische, eine unabha ngige und vier bolschewistische 

Fraktionen zerfallen war, ohne die nationalen sozialdemokratischen  
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Parteien Bund, SDPuL und SDAPL zu rechnen, begann ein Wettlauf mit 

der Zeit, welche dieser Fraktionen zuerst vom Ausland aus die zer-

splitterten Gruppen in Russland erreichen und die Initiative zur Re-

zentralisierung ergreifen wu rde. Lenin stand unter Druck, da Trotzki 

Ende November 1910 in der Wiener Gruppe der SDAPR eine Resoluti-

on fu r die Einberufung einer Parteikonferenz der SDAPR durchge-

bracht hatte - fu r Lenin der Versuch einer „Spaltung“ (17/5). Schließ-

lich war es von Wien nicht weit bis nach Russland. 

Auf einer Kundgebung 
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Die sta rkste der Fraktionen innerhalb Russlands waren zu dieser Zeit 

die ´Parteitreuen Bolschewiki` um Dubrowinski, die zusammen mit den 

´Parteitreuen Menschewiki` und den Vertretern von Rosa Luxemburgs 

SDPuL die Mehrheit im Rest-ZK der SDAPR besaßen. Die vier ZK-

Mitglieder Dubrowinski, Nogin, Leiteisen und Meschkowski, die nach 

Russland fuhren, um dort das ZK zu reorganisieren, wurden 1910 und 

1911 verhaftet. Damit waren alle sich in Russland befindlichen bol-

schewistischen ZK-Mitgliedern ausgeschaltet. Im Inland blieben die 

drei liquidatorischen ZK-Mitglieder Michail, Roman und Juri u brig, die 

das ZK als Gremium ablehnten. Zwei weitere menschewistische ZK-

Mitglieder, Shordanija und Ramischwili, beteiligten sich nicht aktiv an 

der ZK-Arbeit. Zudem lief Ende 1911 der Bolschewik Roshkow zu den 

Menschewiki u ber. Das fu hrte zu einem bo sen Streit zwischen Lenin 

und Martows Golos-Fraktion. Dabei warf Lenin seinem alten Duz-

Freund Martow vor, dass er dem zaristischen Geheimdienst Ochrana 

„Helferdienste leistet“ (17/258), womit er wieder bei den Beschimp-

fungen und dem Debatten-Niveau der Jahre 1903/1904 angelangt war.   

Als Trotzki im November 1910 die Initiative zur Einberufung einer 

Parteikonferenz ergriffen hatte, war er von Lunartscharskis Wperjod-

Fraktion und Martows Golos-Fraktion unterstu tzt worden. Trotzkis 

Aufruf fand in Russland kein Echo. Als erstes Mitglied einer Auslands-

gruppe gelangte Stanislaw Wolski von der linksbolschewistischen 

Fraktion Wperjod nach Russland. Er besuchte u.a. die SDAPR in Kiew, 

Moskau und Nishni-Nowgorod (17/340) -– doch ohne Erfolg. Denn die 

Schlu sselrolle im Zugang zu den sich reorganisierenden Sozialdemo-

kraten in Russland spielte die Kiewer Gruppe der SDAPR, „einer der 

damals meist gefestigten Organisationen“ (17/535) und „eindeutig 

menschewistisch“ (18/145). Sie geho rte zu Plechanows Fraktion der 

´Parteitreuen Menschewiki`. Die Kiewer Menschewiki schlossen sich 

nicht Wolskis oder Trotzkis, sondern Lenins Initiative fu r eine neue 

Parteikonferenz an.  

Peter Berens 
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Von Juli bis Oktober 1911 konnten die Organisationen der SDAPR in 

Moskau, St. Petersburg, an der Wolga, dem Ural, im Kaukasus, Kiew, 

Jekaterinoslaw, Rostow und Nikolajew miteinander verbunden wer-

den (17/338). Im Dezember 1911 konnte Lenin stolz von einem neuen 

sozialdemokratischen Zentrum in Russland berichten. Diese Russische 

Organisationskommission (ROK) habe ein zentrales Flugblatt heraus-

gegeben. Warum hatten das  Lenins „scheinbar extrem isolierten Bol-

schewiki“ geschafft (17/342) und nicht Trotzki oder Wolski? 

Lenin, Trotzki und Wolski vertraten drei unterschiedliche politisch-

organisatorische Konzeptionen zur Reorganisation der SDAPR: Trotzki 

wollte alle Exilgruppen und alle SozialdemokratInnen in Russland in 

einer gemeinsamen SDAPR wiedervereinen. Politisch war er zwar ge-

gen die ´liquidatorischen` Menschewiki, aber ihr Ausschluss lag ihm 

fern. Wolski wollte alle Bolschewiki vereinigen, nicht aber die Bolsche-

wiki mit den Menschewiki. Lenin war fu r eine Vereinigung aller revo-

lutiona ren, anti-liquidatorischen Elemente der SDAPR. Deshalb be-

stand er im Unterschied zu Trotzki auf dem Ausschluss der 

´Liquidatoren`, im Unterschied zu Wolski auf der Vereinigung mit den 

anti-liquidatorischen Menschewiki. Dafu r gab er ab Oktober 1910 ge-

meinsam mit den ´Parteitreuen Menschewiki` Plechanows die Rabot-

schaja Gaseta in Paris heraus, die spa ter auf der Prager Konferenz der 

SDAPR in das offizielle Organ des ZK umgewandelt wurde (16/475).   

Lenin forderte die Anna herung der ´starken Fraktionen` innerhalb 

Russlands. Menschewismus und Bolschewismus seien sozialdemokra-

tische Stro mungen (17/260). Die „Politik der Anna herung an den an-

tiliquidatorischen Menschewismus – das ist unsere Losung. Das ist die 

Politik, die (...) praktisch die Anna herung der Stro mungen in der Arbeit 

voranbringt, der Stro mungen, die alles repra sentieren, was es in der 

proletarischen Bewegung an Starkem, Gesundem und Lebensfa higem 

gibt“ (17/264).  Zu ihnen geho rten außer Lenins eigener Fraktion 

´Bolschewistisches Zentrum` die ´Parteitreuen Bolschewiki` Dubro-

winskis, vor allem Plechanows ´Parteitreue Menschewiki`  und auch 
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Wolskis und Lunatscharskis Wperjod-Fraktion, die aber nur in einigen 

Sta dten Russlands mitmachte. Dagegen waren fu r Lenin die Fraktio-

nen im Exil eine „Kollektion von Nullen“ (17/341), die keine Basis in 

Russland ha tten. Das war nicht ganz richtig.  

Mit seiner Anna herung an die ´Parteitreuen Menschewiki` in Russland 

war Lenin auf allen Ebenen erfolgreich (17/337). Im Juni 1911 hatten 

die Vertreter der leninschen Bolschewiki, der Parteibolschewiki und 

der SDPuL eine Technische Kommission (TK) fu r die Verlagsarbeit und 

den Transport von Literatur nach Russland gebildet. Die Technische 

Kommission erhielt von Karl Kautsky, Franz Mehring und Klara Zetkin 

das Parteivermo gen zuru ckerstattet, wurde also auch in der internati-

onalen Sozialdemokratie anerkannt.  

Im Oktober 1911 bildet sich auf Initiative von Lenins 

´Bolschewistischem Zentrum`, der Fraktion der Parteibolschewiki und 

der SDPuL eine Organisationskommission im Ausland zur Vorberei-

tung einer gesamtrussischen Konferenz. Als jedoch in Russland am 

01.11.1911 zusa tzlich die Russische Organisationskommission (ROK) 

„von den Bolschewiki und den in Russland ta tigen parteitreuen Men-

schewiki geschaffen“ (17/337) wurde, lehnten es TK und die Exil-

Organisationskommission ab, sich dem ROK unterzuordnen. Daru ber 

kam es zu Spannungen zwischen Lenins ´Bolschewistischem Zentrum` 

mit den Parteibolschewiki und der SDPuL.  

Der Vertreter von Lenins ´Bolschewistischem Zentrum` trat aus der 

Technischen Kommission aus. Diese sperrte unter der Leitung von 

Tyszka und Ljubimow²⁵ die Mittel fu r das in den Ha nden des 

´Bolschewistischen Zentrums` befindliche Zentralorgan Sozial-

Demokrat (17/588).  

Peter Berens 

25-Der ´Parteibolschewik` Sauer. Vgl. Dan, Theodor, Die Sozialdemokratie Rußlands nach 
dem Jahre 1908, Erlangen 1973 (Berlin 1926), S. 275. 
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Im November erkla rte das Organisationskommission dann doch, „sich 

von den Beschlu ssen der ROK leiten zu lassen“ und u berwies vier 

Fu nftel der Kasse an das ROK. Die SDPuL Rosa Luxemburgs agitierte 

weiterhin gegen die Teilnahme an der vom ROK einberufenen Konfe-

renz (17/339). Im Dezember 1911 gelang es auch anderen Fraktionen, 

Kontakte nach Russland zu knu pfen, aber sie kamen zu spa t.  

Es waren Lenins ´Bolschewistisches Zentrum`, die Fraktion der 

´Parteitreuen Bolschewiki` und die ´Parteitreuen Menschewiki` in 

Russland, denen die Bildung einer Organisationskommission in Russ-

land gelang. „Die Bildung der Russischen Organisationskommission 

mit den Kra ften der Bolschewiki und der parteitreuen Menschewiki“ 

wurde getragen von den Parteiorganisationen von Kiew, Jekateri-

noslaw, Tiflis, Baku und Jekaterinburg (17/535). Ihre Mehrheit war 

keineswegs bolschewistisch, vielmehr hatten in den Parteiorganisatio-

nen von Baku, Jekaterinoslaw und Kiew die ´Parteitreuen Menschewi-

ki` die Mehrheit (17/452 und 17/473). Lenin lobte die Kiewer und Ba-

kuer SDAPR u berschwa nglich und bezeichnete sie als „mustergu ltige 

und fu hrende sozialdemokratische Organisationen“, wo Ende 1911 

^´Parteitreue Menschewiki` und Bolschewiki fast vo llig verschmolzen 

seien (17/337). Auch die sozialdemokratischen Abgeordneten der 3. 

Duma (1908-1912), zu drei Vierteln Menschewiki, geho rten mehrheit-

lich zur Fraktion der ´Parteitreuen Menschewiki` (18/197 und 

18/508)²⁶.  

 

 

26- Von den vierzehn sozialdemokratischen Abgeordneten der III. Duma war einer ausge-
treten, zwei arbeiteten mit den Liquidatoren zusammen, acht mit den Antiliquidatoren, 
einer mit beiden und zwei mit keiner Fraktion (17/537).  
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Hinter den ,Parteitreuen Menschewiki` stand die Mehrheit der Men-

schewiki in Russland. Die Fraktion Plechanows lehnte die Auflo sung 

der illegalen Organisationen und das Primat der legalen Arbeit ab. 

Zwar unterstu tzte Plechanow im Exil dann doch nicht den Vorschlag 

fu r eine gesamtrussische Konferenz, seine Anha nger in Russland ge-

ho rten jedoch zu ihren entschiedensten Befu rwortern. Lenin sah eine 

positive Entwicklung, die von einem „Bu ndnis der zwei starken Frakti-

onen“ zur fast „vo llige(n) Verschmelzung zu einer einheitlichen Partei“ 

gefu hrt habe. Daran wu rden die Schwankungen der ´Parteitreuen 

Menschewiki` im Exil nichts mehr a ndern (17/337). Nach und nach 

schlossen sich die meisten Komitees in Russland der Kiewer Initiative 

an. Lenin lobte den „revolutiona ren Menschewismus“ (18/385) u ber 

den gru nen Klee.  

Deshalb war die Prager Parteikonferenz keineswegs eine rein bolsche-

wistische Angelegenheit. Sie war auch nicht als solche angelegt, denn 

schließlich lud das ROK „alle Parteiorganisationen Russlands ohne Un-

terschied der Fraktionen“ ein (17/453). Die Konferenz war das ge-

meinsame Werk des ´Bolschewistischen Zentrums`, der ´Parteitreuen 

Bolschewiki` und der ´Parteitreuen Menschewiki`. Die gemeinsam her-

ausgegebene Rabotschaja Gaseta wurde von der Konferenz als 

„offizielles Organ des Zentralkomitees der Partei“ (17/474) anerkannt. 

Stolz berichtet Lenin: „Und eben ein Delegierter dieser Organisation 

(Kiew) war auf der Konferenz Vorsitzender der Mandatspru fungskom-

mission!“ (18/145). Die Konferenz gab der SDAPR neue Leitungsstruk-

turen und schloss die ,Liquidatoren` aus der Partei aus. Die undemo-

kratische Kooptierung wurde ins Statut eingefu gt. Das U bereinkom-

men, das das ZK im Januar 1910 mit der Redaktion der Wiener Prawda 

Trotzkis getroffen hatte, wurde aufgehoben (17/474). Mit der Prager 

Konferenz wurde eine wirkliche Spaltung der SDAPR eingeleitet. Aber 

wie die Einladungen an alle Fraktionen (außer den Liquidatoren) zeig-

ten, war das weder damals klar noch gewollt.  

 

Peter Berens 
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Seit Januar 1912 verfu gten Lenins Bolschewiki mit der Prawda (Die 

Wahrheit) u ber eine eigene Tageszeitung in St. Petersburg. Die 

´liquidatorischen` Menschewiki gru ndeten im September 1912 den 

konkurrierenden Lutsch (Der Strahl). Im Sommer 1913 musste Lenin 

eingestehen, dass viele Arbeiter den Kampf zwischen Prawda und 

Lutsch nicht verstanden (19/135). Bis Ende Oktober 1913 (!) gab es 

eine gemeinsame Dumafraktion der sechs anti-liquidatorischen mit 

den sieben (menschewistischen) Abgeordneten (19/468f). Da wegen 

der zaristischen Unterdru ckung und Zensur die SDAPR nur in der Du-

ma offen auftreten konnte, musste die SDAPR, bei allen politischen Un-

terschieden zwischen Menschewiki und Bolschewiki, den fortgeschrit-

tenen ArbeiterInnen bis zur offenen Spaltung der Dumafraktion als 

einheitliches Ganzes erscheinen. Trotz aller Differenzen betrachtete 

Lenin selbstversta ndlich Rosa Luxemburgs SDPuL, die SDAPL und den 

Bund nicht als außerhalb der SDAPR stehend. Noch im Juni 1913 wa-

ren die polnischen, litauischen, lettischen und russischen Sozialdemo-

kraten in Warschau, Wilna und Riga in einheitlichen Parteistrukturen 

verschmolzen. Dort, wo wie in Warschau, die SDAPR-ZK u ber keine 

eigene Parteiorganisation verfu gte, waren die russischen sozialdemo-

kratischen Soldaten Mitglied in der SDPuL-Landesvorstand. Die russi-

schen Sozialdemokraten in Riga waren Mitglied der SDAPL und in Wil-

na der SDPuL.  

Lenins wirkliches Verha ltnis zu den nicht-liquidatorischen Mensche-

wiki steht in scharfem Gegensatz zu dem, was spa ter die stalinistische 

Geschichtsschreibung behauptete. So heißt es in Stalins „Kurzer Lehr-

gang“ u ber die Prager Konferenz²⁷: „Auf dieser Konferenz wurden die 

Menschewiki aus der Partei verjagt, wurde mit der formalen Vereini-

gung der Bolschewiki mit den Menschewiki in einer Partei fu r immer 

Schluß gemacht. Aus einer politischen Gruppe formieren sich  

27-Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki). Kurzer Lehr-
gang, Dortmund 1976 (1938), S. 181. 
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die Bolschewiki zu einer selbsta ndigen Sozialdemokratischen Arbei-

terpartei Russlands (Bolschewiki). Die Prager Konferenz legte den 

Grundstein zu einer Partei von neuem Typus, der Partei des Leninis-

mus, der bolschewistischen Partei.“  

Fu r Stalin war die „Partei von neuem Typus“ eine von jeder anderen 

organisierten Meinungsstro mung gesa uberte Partei. So wurde die Ge-

schichte umgeschrieben und der stalinistische Parteitypus von 1938 

auf das Jahr 1912 zuru ckprojiziert. 

Dabei unterschla gt die stalinistische Geschichtsschreibung, dass „die 

Zentralkomitees aller drei nationalen Organisationen dreimal zur Par-

teikonferenz eingeladen worden (sind) (durch die Organisationskom-

mission im Ausland, durch die ROK und durch Delegierte der Konfe-

renz), und ihnen die volle Mo glichkeit zugesichert worden (ist), ihre 

Vertreter zu entsenden“ (17/455f). Die Parteikonferenz bedauerte 

auch, dass sie nicht kamen. Wie die Beispiele der SDPuL, der SDAPL 

und des Bund zeigten, richteten sich die Einladungen zur Teilnahme an 

der Prager Konferenz an alle Sozialdemokraten außer den 

´Liquidatoren`. Es wurde weder in Prag eine „Partei neuen Typus“ ge-

schaffen, noch sollte sie dort gegru ndet werden. 

Die meisten Sozialdemokraten im Exil, die zu 90 Prozent Menschewiki 

waren²⁸, erkannten ebenso wenig wie die menschewistischen 

´Liquidatoren` in Russland die Beschlu sse der Prager Konferenz an. 

Denn die Konferenz hatte sich die Befugnisse eines Parteitags ange-

maßt. Da er den Prager Parteitag nicht als demokratisch zustande ge-

kommen ansah, ergriff Trotzki im April 1912 vom Exil aus die Initiati-

ve zur Bildung eines Organisationskomitees in Russland fu r eine neue 

Konferenz der SDAPR. Dieser Aufruf wurde von den Fraktionen Mar-

tows, der linksbolschewistischen Wperjod-Fraktion und dem Bund 

unterstu tzt (18/7).  

Peter Berens 

28-Sinowjew, Grigori, Geschichte der Kommunistischen Partei Russlands (Bolschewiki), 
Erlangen 1972 (1923), S. 166.  
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Das lief auf die Bildung einer zweiten SDAPR hinaus. Somit wurde 

Trotzki, trotz seiner spa teren Beteuerung, nach 1904 nicht mehr Men-

schewik gewesen zu sein, zum Initiator der menschewistischen SDAPR

-OK. Die SDPuL Rosa Luxemburgs stand zwischen beiden Polen und 

schloss sich keiner der beiden konkurrierenden Parteien an, sah sich 

aber nach wie vor als Teil der SDAPR. Die ´Parteitreuen Menschewiki` 

im Exil um Plechanow und die ´Parteitreuen Bolschewiki` im Exil nah-

men ebenfalls eine Zwischenposition ein. Gemeinsam gru ndeten sie 

die Zeitschrift Sa Partiju (Fu r die Partei), die bis Februar 1914 er-

schien. Von den Gruppen der u berwiegend ´Parteitreuen Menschewiki` 

in Kiew und Jekaterinoslaw spalteten sich die ´Liquidatoren` ab  

(17/541f).  

 

Im Ma rz 1910 war der menschewistische Arbeitersprecher Larin von 

der Unmo glichkeit einer baldigen revolutiona ren Bewegung wie die 

von 1905 ausgegangen (LW 17/133). Auch in Lenin hatten die Studen-

tenbewegung von 1910, die große Hungersnot und die Streikbewe-

gung im Oktober 1911 Befu rchtungen vor einer neuen Welle der Un-

terdru ckung geweckt. Aber im Dezember 1911 sah er erste Anzeichen 

fu r einen Umschwung der politischen Lage (17/321). Da stand es um 

die illegale SDAPR nicht gut. Die Jahre der Reaktion waren fu r die 

SDAPR eine Zeit der „Verwirrung und Desorganisation“ gewesen 

(17/495). An vielen Orten gab es u berhaupt keine SDAPR-

Organisationen mehr. Aber es war eine sozialdemokratische Arbeiter-

avantgarde (17/268) in den Fabriken vorhanden.   

Es waren Lenins ´Bolschewistisches Zentrum` zusammen mit den 

´Parteitreuen Bolschewiki` und die ´Parteitreuen Menschewiki` inner-

halb Russlands, die nach der Prager Konferenz die Reorganisation der 

SDAPR-ZK in Russland erfolgreich einleiteten.  
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Die nun Schritt fu r Schritt wiederhergestellte SDAPR-ZK in Russland 

war fu r Lenin die einzige dort existierende SDAPR, da die 

´Liquidatoren` unorganisiert seien (17/487). Auch wenn spa ter in 

Russland die SDAPR-OK entstand, so war Lenins SDAPR-ZK gla nzend 

auf die 1912 losbrechende Streikwelle und die daraus entstehende 

neue revolutiona re Welle vorbereitet.  
 

Schluss 

Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands war vor der Okto-

berrevolution u berwiegend eine Dachpartei, in der zeitweise drei 

´nationale` sozialdemokratische Parteien und verschiedene mensche-

wistische und bolschewistische Fraktionen Mitglied waren. Die Politik 

der revolutiona ren Umgruppierung, mit der es Lenin gelang, die 

SDAPR wiederherzustellen, basierte auf mehreren Kernpunkten: 

•die Vereinigung der revolutionären Fraktionen, die schwerpunktma -

ßig illegal arbeiteten (ab 1914 den Kriegseintritt Russlands beka mpf-

ten und 1917 die Oktoberrevolution befu rworteten); 

•die Trennung von denjenigen Fraktionen, die die illegale Arbeit ab-

lehnten, nur legal arbeiteten oder mit den Befu rwortern der reinen 

Legalita t nicht brechen wollten; 

•die Einheit der starken Fraktionen, die ihre politische Unabhängigkeit 

gegenüber dem Bürgertum bewahrten und von ihrer Zusammenset-

zung her proletarisch waren; 

•die Trennung von einflusslosen revolutiona ren Exilgruppen; 

•die Meinungsvielfalt verschiedener Parteien und Fraktionen der 

SDAPR, die nicht nur intern, sondern in ihren eigenen Zeitschriften in 

aller Öffentlichkeit ihre unterschiedlichen Ansichten diskutierten; 

•die politische Arbeit der verschiedenen Fraktionen im Rahmen einer 

gemeinsamen Partei und unter dem einzigen Namen SDAPR (wa hrend 

die ´nationalen` sozialdemokratischen Parteien unter ihrem eigenen 

Namen aktiv waren, aber ihre Mitgliedschaft in der SDAPR betonten). 

Peter Berens 
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Der Widerspruch ist auffallend: Zwar berufen sich heute marxistisch-

leninistische, trotzkistische, revolutiona re Organisationen und Partei-

en auf Lenin und sein Organisationsmodell, aber keine einzige von 

ihnen ist nach einem an der SDAPR angelehnten Modell aufgebaut. 

 

In Vorbereitung sind:  

Lenin ohne Leninismus, Teil 2: Die Organisationsfrage  

Lenin ohne Leninismus ,Teil 3: Die Strategie.  

Vladimir I. Lenin. Polizeifoto  1905  
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