100 JAHRE GROSSE SOZIALISTISCHE
OKTOBERREVOLUTION

ALLES IST
BLENDWERK,
AUSSER DER
MACHT!
"Die Macht den Sowjets", das bedeutet die radikale Umgestaltung des ganzen alten Staatsapparats, dieses Bürokratenapparats, der alles Demokratische hemmt, das bedeutet, diesen
Apparat zu beseitigen und durch einen neuen, einen Apparat des Volkes zu ersetzen, d.h.
durch den wahrhaft demokratischen Apparat der Sowjets, d.h. der organisierten und
bewaffneten Mehrheit des Volkes, der Arbeiter, Soldaten und Bauern, das bedeutet,
der Mehrheit des Volkes Initiative und Selbständigkeit zu gewähren, nicht nur
bei der Wahl von Deputierten, sondern auch bei der Verwaltung des Staates,
bei der Durchführung der Reformen und Umgestaltungen. (...)
Mögen alle Kleinmütigen aus diesem historischen Beispiel lernen.
Mögen sich diejenigen schämen, die sagen: "Wir haben keinen
Apparat, der den alten, unweigerlich zur Verteidigung der
Bourgeoisie neigenden Apparat ersetzen könnte." Denn
dieser Apparat ist vorhanden. Das sind gerade die
Sowjets. Fürchtet nicht die Initiative und Selbständigkeit der Massen, vertraut den revolutionären
Organisationen der Massen, und ihr werdet auf
allen Gebieten des staatlichen Lebens dieselbe Kraft, dieselbe Größe und Unbesiegbarkeit der Arbeiter und Bauern
sehen, die sich in ihrem gemeinsamen Handeln, in ihrem Elan
gegen den Kornilowputsch offenbart haben."

„Am Tage nach seiner Ankunft hielt Lenin in einer Versammlung der Bolschewiki ein Referat über Krieg und Revolution und wiederholte dann die
Thesen seines Referats in einer Versammlung, in der außer Bolschewiki
auch Menschewiki anwesend waren. Das waren die berühmten
Aprilthesen Lenins, die der Partei und dem Proletariat die klare revolutionäre Linie des Übergangs von der bürgerlichen Revolution zur sozialistischen Revolution gaben.“ (Geschichte der KPDSU(B). Kurzer Lehrgang)

APRIL
3. April: Lenins Ankunft in Petrograd
W. I. Lenin: "Aprilthesen"

„Die friedliche Periode der Revolution war zu Ende, denn auf
die Tagesordnung wurden die Bajonette gesetzt. Angesichts
der veränderten Situation beschloss die bolschewistische
Partei ihre Taktik zu ändern. Sie ging zur Illegalität über,
verbarg ihren Führer Lenin in tiefster Illegalität und begann
zum Aufstand zu rüsten, um die Macht der Bourgeoisie mit
Waffengewalt zu stürzen und die Sowjetmacht zu errichten.“
(Geschichte der KPDSU(B). Kurzer Lehrgang)

„Die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen,
dass gerade Russland das Land sein wird,
das den Weg zum Sozialismus bahnt... Man
muss die überlebte Vorstellung fallenlassen,
dass nur Europa uns den Weg weisen könne.
Es gibt einen dogmatischen Marxismus und
einen schöpferischen Marxismus. Ich stehe
auf dem Boden des letzteren.“ (Josef Stalin)

"Das Zentralkomitee stellt somit fest, dass
der bewaffnete Aufstand unumgänglich
und vollständig herangereift ist, und
fordert alle Parteiorganisationen auf, sich
hiervon leiten zu lassen und von diesem
Gesichtspunkt aus alle praktischen Fragen zu behandeln und zu entscheiden."

1917
JULI

29. Juli: Lenin muss
nach Finnland

aus Lenin: "Eine der Kernfragen der Revolution"

SEPTEMBER

7. Oktober: Lenin
kam illegal nach
Petrograd

26. Juli - 3.August:
VI. Parteitag der
KPdSU(B)
W. I. Lenin: "Eine der

Kernfragen der Revolution"

„Gestützt auf den Willen der gewaltigen
Mehrheit der Arbeiter, Soldaten und
Bauern, gestützt auf den in Petrograd
vollzogenen siegreichen Aufstand der
Arbeiter und der Garnison, nimmt der
Kongress die Macht in seine Hände." (aus
dem Aufruf des II. Sowjetkongresses)

Degret über den Frieden
Degret über den Boden

OKTOBER

10. Oktober: Historische
Sitzung des Zentralkomitees - Beschluss des
Aufstandes

25.OKTOBER / 7.NOVEMBER
SIEGREICHER BEWAFFNETER
AUFSTAND

