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Die "Arbeiteropposition"           

Es war die Arbeiterklasse mit ihren Gewerkschaften, sogar die Partei selbst, in der sich jetzt 
auch  eine  politische  Opposition  gegen  die  Staatsführung  formierte.  Ihr  wesentlicher 
Beweggrund  erwuchs  aus  dem  latenten  Spannungsverhältnis,  das  durch  die  Begriffe 
"proletarische  Demokratie"  und  "proletarische  Diktatur"  zu  bezeichnen  ist.  Bei 
Revolutionsbeginn  1917 hatte  Lenin  einen  Volksstaat  nach  dem historischen  Vorbild  der 
Pariser Kommune, eine Demokratie der breiten Massen des arbeitenden Volkes versprochen. 
Doch im Verlauf der Revolution war ein Ein-Partei-Regime mit wachsender Allmacht und 
Zentralisierung in Händen der Bolschewiki entstanden: eine Parteidiktatur,  die schwer und 
bedrückend  die  Basisdemokratie  der  Arbeiter-  und  Bauernsowjets,  überhaupt  alle 
revolutionär-demokratischen Parteien und Institutionen überschattete.  Es war freilich nicht 
der grundsätzliche Widerspruch zwischen "Demokratie" und "Diktatur", sondern der davon 
abgeleitete Streit um den Charakter der Gewerkschaften, der jetzt die Polarisierungen in der 
Partei zu bewirken schien.

In der historischen Retrospektive erscheinen verschiedene Strömungen und Standpunkte. 
Die von Trotzki angeführte Gruppe wollte die Gewerkschaften ihrer Autonomie berauben, um 
sie in den Staatsapparat einzugliedern. Statt unmittelbare Interessenvertreter der Arbeiter zu 
sein, sollten sich die Gewerkschaftsführer in gehorsame Staatsdiener verwandeln und dafür 
Sorge tragen, dass disziplinierte Arbeiter die Produktion erfüllten, ihre Besten für künftige 
Funktionen in der Wirtschaft vorgebildet würden. Gestützt auf seine Macht als höchster Leiter 
des  Militärwesens,  das  über  allen  anderen  Staatsdingen  den  Vorrang  hatte,  ließ  Trotzki 
gewählte  und  kritische  Gewerkschaftsführer  aus  der  unmittelbaren  Arbeitervertretung 
entfernen. Er berief staatlich-zentralistische Leitungsorgane und nannte sein Vorgehen eine 
Politik des "Durchrüttelns" der Gewerkschaften. 

Dagegen stritt die "Arbeiteropposition", insbesondere unter der geistigen Führung der Alt-
Bolschewiken  Schljapnikow  und  Alexandra  Kollontai.  Sie  opponierten  gegen  die 
"Militarisierung der Arbeit",  die  Entmündigung der  Gewerkschaften und kritisierten  sogar 
eine  Bürokratisierung,  wodurch  der  Sowjetstaat  zum  Machtinstrument  einer  neuen 
privilegierten Oberschicht würde. Hatte Rosa Luxemburg schon 1918 die Bolschewiki vor 
dem  Mangel  an  Demokratie,  der  Tendenz  zur  Entstehung  einer  zentralistischen  und 
volksfremden  Bürokratie  gewarnt,1 so  bilanzierte  Kollontai  im  Manifest  der 
"Arbeiteropposition" (1921) den inzwischen tatsächlich vollzogenen Werdegang. 

Das  Dokument  enthielt  eine  frühe,  aber  grundsätzliche  Kritik  am  Partei-  und 
Regierungssystem  der  Bolschewiken:  "[...]  Nur  die  am  stärksten  vom  proletarischen 

1  R. Luxemburg: Zur russischen Revolution, in: Gesammelte Werke, Bd. 4: August 1914 bis Januar 1919, 
Berlin/DDR 1974, S. 362 ff. 



Klassengeist  durchdrungenen  Arbeiter,  [...]  die  nicht  durch  die  'Macht',  oberflächliche 
Eitelkeit,  die Jagd nach einer 'Sowjetkarriere'  oder durch Sowjetbürokratismus korrumpiert 
werden konnten, blieben innerlich mit den Massen, den Arbeitern, mit eben jenen 'unteren 
Schichten'  verbunden,  aus  denen  sie  selbst  hervorgegangen  waren.  [...]  Mit  ihrem 
Klassenspürsinn  haben  diese  an  der  Spitze  der  'Arbeiteropposition'  stehenden  Genossen 
begriffen,  dass  etwas nicht  in  Ordnung ist.  Dass  wir  in  drei  Jahren der  Revolution  zwar 
Sowjetapparate aufgebaut und das Prinzip einer Arbeiter- und Bauernrepublik gefestigt haben, 
dass aber die Arbeiterklasse selbst [...] in immer geringerem Maße die Politik bestimmt und 
auf die Arbeit und die Denkweise der zentralen Machtorgane immer weniger Einfluss hat. 
Wer hätte wohl in der ersten Zeit der Revolution von den 'Spitzen' und den 'unteren Ebenen' 
gesprochen?  [...]  Heute  gibt  es  diese  Gegenüberstellung,  und  keine  Agitation  und  keine 
'Einschüchterungen'  vermögen die Bildung einer typischen neuen 'Gesellschaftsschicht'  der 
Sowjet-  und  Parteispitze  aus  dem  Bewusstsein  der  breiten  Massen  zu  verdrängen.  Die 
Gewerkschaftler, die den Kern der Arbeiteropposition bilden, haben das begriffen [...]. Das 
erste, was sie taten, war, dass sie [...] sich an ihr Klassenorgan, die Gewerkschaften, wandten, 
ein  Organ,  das  in  diesen  drei  Jahren  am  allerwenigsten  dem  zersetzenden  Einfluss  sich 
kreuzender,  fremder,  nichtproletarischer  Interessen  [...]  erlegen  ist,  die  unsere 
Sowjetinstitutionen verderben [...]."2 

Alexandra Kollontai, die Sprecherin der "Arbeiteropposition", war 1917 eine entschiedene 
Mitkämpferin Lenins, seiner umstrittenen "April-Thesen", seiner revolutionären Verheißung 
des  Staats  vom  Typ  der  "Kommune"  gewesen.3 Sie  sprach  auch  jetzt  im  Namen  der 
"proletarischen  Demokratie"  –  als  eine  Stimme  früher  bolschewistischer  Dissidenten,  die 
gegen  Regierungsmethoden  auftraten,  wodurch Arbeiterklasse  und Volksmassen  unter  die 
Diktatur und den Vorrang der hohen Partei- und Staatsbürokratie gezwungen wurden.4 Lenin 
empfand diese Kritik als gefährlich, so dass er Kollontais Ausschluss aus der Partei verlangte. 
Er vermochte die dafür nötige Mehrheit freilich nicht aufzubringen.5  

Indem er zusammen mit  Sinowjew und Kamenjew um ein Gleichgewicht zwischen den 
streitenden Parteiströmungen bemüht war, schied er sich nunmehr zunehmend von Trotzki. Er 

2  A. Kollontai: Die Arbeiteropposition in Russland, hrsg. v. der russischen Sektion der 4. Internationale, 
o.O. u.J., zit. nach H. Steiner: Alexandra Kollontais gelebte Emanzipation im Widerspruch, Berlin 2005, S. 
30 f.

3  A. Kollontai: Ich habe viele Leben gelebt ... (darin insbesondere "Das große Jahr 1917"), Berlin/DDR 
1980.

4  Deutscher nennt sie in Anknüpfung an die Englische Revolution von 1642/49:"die wahren  Levellers  
dieser Revolution, ihre hochgesinnten, utopischen Träumer. Die Partei konnte nicht auf sie hören, wenn sie 
nicht  zu  einem noblen,  aber  unverzeihlichen  Selbstmord  Zuflucht  nehmen  wollte.  Sie  konnte  nicht  ihr 
eigenes Schicksal und das der Republik einer vom Bürgerkrieg, Hunger und schwarzen Markt verbrauchten, 
erschöpften und demoralisierten Arbeiterklasse anvertrauen. [...] Sie forderten die Partei auf, die Industrie, 
oder was von ihr noch übrig war, wiederum der Kontrolle jener Fabrikkomitees zu unterstellen, die gleich 
nach der Oktoberrevolution gezeigt  hatten, dass sie den Reichtum der Nationen lediglich vergeuden und 
verschwenden konnten." Deutscher: Trotzki, S. 476. 

5  Die  beiden  Stimmführer  der  "Arbeiteropposition"  mussten  ihre  amtlichen  Funktionen  in  Russland 
niederlegen und wurden als Botschafter  in den Dienst des Außenministeriums verwiesen:  Kollontai  ging 
nach Stockholm, Sljapnikow nach Paris.



gewahrte, wie sehr Parteiführung und Regierung in einen Konflikt mit den gewerkschaftlich 
organisierten Arbeitern gerieten, und fürchtete, Trotzkis Politik werde zu einem andauernden 
Zwiespalt  führen.6 Wenn  Revolution  und Bürgerkrieg  auch  tatsächlich  die  Herausbildung 
eines diktatorischen und zentralistischen Staatsapparates forciert hatten, so sollte doch letzten 
Endes  die  "proletarische  Demokratie"  das  Ziel  der  Entwicklung  sein.  Der  Parteiführer 
definierte den Staat der Übergangszeit zum Sozialismus nicht ohne Kritik: "Unser Staat ist ein 
Arbeiterstaat mit bürokratischen Auswüchsen."7 Diese Einsicht leitete ihn zu der Auffassung, 
dass  die  Gewerkschaften  ihre  Autonomie  behalten,  folglich  nicht  zu  staatlichen 
Exerzierplätzen  der  Disziplin  und  der  Zwangsarbeit  mutieren  sollten.  Weil  der  Staat  mit 
seiner  ganzen Verwaltungstätigkeit  sich  stets  in  der  Gefahr  befinde,  durch  "bürokratische 
Verzerrungen" und obrigkeitliche Willkür beeinträchtigt zu werden, sei es gut und sinnvoll, 
wenn eine grundsätzlich staatsfreundliche Arbeiterklasse ihre Interessen vertrete und geltend 
mache. "Der Staat, wie Lenin ihn sah, musste einer Vielfalt von Interessen und Einflüssen 
Raum  geben."  Dagegen  erschien  Trotzkis  Staat  seiner  inneren  Anlage  zufolge  als 
monolithisch.8 Dennoch zog Lenin aus der streitbaren Diskussion über die Gewerkschaften 
den Schluss: Die Partei müsse unbedingt sichern, "dass es nicht die geringsten Spuren von 
Fraktionsmacherei" gebe.9 

Inzwischen aber klaffte der Gegensatz zwischen dem bolschewistischen Regime und Teilen 
der  Arbeiterklasse  weit  offener.  Seit  1919  verbreiteten  sich  Streiks.  Auf  den  Listen  der 
Forderungen  stand  die  Bereitstellung  von  Lebensmitteln  an  erster  Stelle.  Indem  die 
Staatsbehörden  auf  Arbeitsniederlegungen  und  illegitime  Versammlungen  mit 
Nahrungsmittelentzug, Verhaftungen, sogar Erschießungen reagierten, riefen sie verschärfte 
Widerstände hervor. Zentrum der Proteste war die Regierungshauptstadt Moskau. Eine Flut 
von  Zusammenkünften  verlangte  die  Abschaffung  der  materiellen  Sonderzuteilungen  für 
Partei-  und  Staatsfunktionäre  –  überdies  die  Erlaubnis  des  freien  Handels,  die 
Wiederherstellung  der  bürgerlich-demokratischen  Freiheitsrechte  von  1917  und  der 
Konstituierenden Versammlung. Am 21. und 23. Februar 1921 demonstrierten etwa 10.000 
Streikende  und  Sympathisanten.  Die  Regierungsbehörden  verhängten  den  militärischen 
Ausnahmezustand, befahlen den Schusswaffengebrauch, den aber die Soldaten verweigerten. 
Es  waren  Einsatzkommandos  der  Staatssicherheitsorgane,  die  mehrere  Arbeiter 
niederschossen.  
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