
Stichwort „Legalismus“

I. „Legalismus“ bei Marx und Engels

1. Auch wenn das Wort „Legalismus“ (im folgenden häufig schlicht: L.) bei Marx 

und Engels noch nicht aufzufinden zu sein scheint, so handelt es sich bei diesen 

Autoren  doch  immer  dann um  eine  Kritik  des  L.,  wenn  sie  den  Ausdruck 

„Rechtsboden“ pejorativ verwenden1.

Während  sich  diese  Kritik  zunächst  noch  gegen  bestimmte  bürgerliche 

Strömungen  richtete,  wurde  der  L.  später  auch  innerhalb  der 

ArbeiterInnenbewegung  ein  Thema.  Im  Entwurf  des  Gothaer 

Vereinigungsprogramms  von  Allgemeinem  Deutschen  Arbeiterverein  und 

Sozialdemokratischer  Arbeiterpartei  hieß  es:  „Von  diesen  Grundsätzen 

ausgehend, erstrebt die deutsche Arbeiterpartei mit allen gesetzlichen Mitteln den 

freien Staat und die sozialistische Gesellschaft; […].“2 Diese Formulierung wurde 

von Marx einer nur beiläufigen und auf die konkreten historischen Umstände im 

Deutschen Kaiserreich zugespitzten Kritik unterzogen.3

2. Als  nur  vier  Jahre  später,  kurze  Zeit  nach  Verabschiedung  der 

Sozialistengesetze4, Eduard Bernstein u.a.5 anonym die mit einer zustimmenden 

Wertung versehene Behauptung vorbringen, die SPD zeige „grad jetzt […], daß 

sie  nicht  gewillt  ist,  den Weg der  gewaltsamen, blutigen Revolution zu gehen, 

sondern  entschlossen ist,  … den Weg der  Gesetzlichkeit,  d.h.  der  Reform zu 

beschreiten“6, halten Marx und Engels deutlicher dagegen. Sie insistierten, daß es 

sich  in  Anbetracht  einer  Anhängerschaft  von  nur  „1/10  bis  1/8  der  gesamten 

Wählerschaft“  nicht  um  einen  Nicht-Wollen,  sondern  um  ein  Nicht-Können 

handele,  daß  es  aber  falsch  sei,  sich  „für  alle  Zukunft  [zu]  verbieten“,  eine 

„plötzliche revolutionäre Aufwallung“ auszunutzen.7

Später verschieben sich die Akzente etwas. Rund ein Jahr nach dem vorstehend 

zitierten  Zirkularbrief argumentiert  Marx:  Zwar  sei  gegen  den  deutschen 

„Militairdespotismus“  eine  Revolution  notwendig,  doch  hätten  die  Arbeiter 

begriffen, „daß eine solche Revolution, auch wenn anfangs erfolgreich, sich ohne 

vorherige  Organisation,  ohne  Aneignung  von  Kenntnis,  Propaganda  und  […] 

[unleserliches Wort,  DGS]  schließlich  gegen sie  selbst  kehren würde.“  Für  die 

abweichende Bedingungen in England verneint Marx dagegen in dem gleichen 

Brief an Henry Mayers Hyndman die Notwendigkeit einer Revolution.8

1 Siehe: MEGA I/10, 38 / MEW 7, 112 – Reichsverfassungskampagne; MEGA I/11, 138 / MEW 8, 156 f. – 18. 
Brumaire.
2 zit. n. MEGA I/25, 515.
3 MEGA I/25, 22 / MEW 19, 29 – Kritik des Gothaer Programms.
4 RGBl. 1878, 351-358.
5 Vgl. zur Autorschaft: Bernstein 1925, 11 („einige nebensächliche Zeilen“) und MEGA I/25, 176 + Apparat.
6 Jahrbuch für Sozialwissenschaft und Socialpolitik 1879, 75 - 96 (87 f.).
7 MEGA I/25, 179 / MEW 19, 161 – Zirkularbrief.
8 MEW 34, 482; s.a. 18, 160 zu Amerika und „vielleicht noch Holland“.



3. Mit dieser optimistischen Einschätzung der Lage in England durch Marx war der 

Boden dafür bereitet, daß Engels aus Anlaß der Aufhebung der Sozialistengesetze 

schreiben konnte: „Die Reichsregierung will es uns gegenüber einstweilen wieder 

mit dem gemein Recht [gemeint: ohne Sondergesetze, DGS] versuchen, und so 

wollen wir es einstweilen wieder mit den gesetzlichen Mitteln versuchen, die wir 

uns, vermittels kräftigen Gebrauchs der ungesetzlichen, wieder erobert haben. Ob 

dabei die ‚gesetzlichen’ Mittel wieder in’s Programm aufgenommen werden oder 

nicht,  ist  ziemlich  gleichgültig.  Versucht  muß  werden,  vor  der  Hand  mit  den 

gesetzlichen Kampfmitteln auszukommen. Das thun nicht nur wir,  das thun alle 

Arbeiterparteien  aller  Länder,  wo  die  Arbeiter  ein  gewisses  Maß  gesetzlicher 

Bewegungsfreiheit haben, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil dabei am 

meisten für sie rauskommt.“9 Die Gesetzlichkeit arbeite „so trefflich für uns, daß wir 

Narren wären, verletzten wir sie, solange dies so vorangeht.“10

Aber  auch  für  den  Fall,  daß  erneut  versucht  werde,  „durch  neue 

Ausnahmegesetze,  durch  rechtswidrige  Urtheile  und  Reichsgerichtspraxis  [… 

usw.],  unsre  Partei  wieder  thatsächlich  außerhalb  des  gemeinen  Rechts  zu 

stellen“, werde sie nicht „an die Gewalt der Waffen appelliren.“ Dies sei angesichts 

der  voraussichtlich  weiterhin  wachsenden  Wählerzahl  der  SPD  unklug  –  und 

überhaupt: „Die Partei hat ein viel besseres, gründlich erprobtes Mittel“ als Gewalt 

–  nämlich  die  Zeitung  „Sozialdemokrat“,  die  während  Geltung  der 

Sozialistengesetze im Ausland produziert wurde.11

In diesen Stellungnahmen scheinen nun – anders als noch zehn Jahre zuvor in 

dem  Zirkularbrief von Marx und Engels sowie in dem Brief von Marx an Henry 

Mayers Hyndman – Organisierung und Propaganda nicht die Voraussetzung für 

ein  erfolgreiches  Ausnutzen  einer  „revolutionäre  Aufwallung“,  sondern  ganz 

generell das Mittel der Wahl zu sein. Engels ging zu diesem Zeitpunkt zwar davon 

aus, daß es in Deutschland die Bourgeoisie sein wird, die ‚zuerst schießen’ wird – 

aber selbst dagegen setzt er in dieser Schrift  allein auf die große der Zahl der  

sozialdemokratischen AnhängerInnen.12

4. 1895 verteidigte Engels dann doch noch einmal die Anwendung ungesetzlicher 

Mittel,  jedenfalls  für  den  Fall,  daß  die  Gesetze  von  ihren  Urhebern  selbst 

gebrochen werden13 (diese Auffassung wird hier im folgenden „Notwehr-Theorie“ 

genannt).  Er  fügt  aber  auch  noch  allgemeiner  hinzu:  „die  Verpflichtung  zur 

Gesetzlichkeit  [ist]  eine  juristische,  keine  moralische  […]“.  Der  Forderung  der 

Herrschenden, Gesetzestreue zu bekunden, setzt Engels kühl entgegen: „Ihr habt 

die Macht, ihr macht die Gesetze, übertreten wir sie, so könnt ihr uns nach diesen 

Gesetzen behandeln, wir müssen das ertragen und damit ist aus, wir haben weiter 

keine Pflicht,  und ihr  weiter  kein  Recht.“  Und nur  verstärkend erwähnt  Engels 

9 MEGA I/31, 272 / MEW 22, 78.
10 MEW 22, 251.
11 MEGA I/31, 273 / MEW 22, 79; vgl. noch etwas anders akzentuiert: MEW 36, 238-241, 471.
12 MEW 22, 251; ähnlich: 524 f.
13 MEW 39, 424.
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noch, daß die Verpflichtung zur Gesetzlichkeit „vollends“ auf aufhöre, „wenn die 

Machthaber  die  Gesetze  brechen.“14 Wie  das  Wort  „vollends“  zeigt,  wird  hier 

offensive,  einem  Gesetzesbruch  ‚von  oben’  zeitlich  vorausgehende 

Gewaltanwendung ‚von unten’ nicht ausgeschlossen; also die oben dargestellte 

‚Notwehr-Theorie’  impliziert wieder  revidiert.  In Richtung einer solchen Revision 

gingen auch Engels’ Briefe15 aus Anlaß von Eingriffen von SPD-Funktionären in 

seine Einleitung von 1895 zu Marx’ Klassenkämpfe in Frankreich. In der Einleitung 

hatte  Engels geschrieben und auf Wunsch des Geschäftsführers der  Vorwärts-

Druckerei  aus  der  Druckfahne  streichen  lassen  müssen:  „Heißt  das,  daß  in 

Zukunft der Straßenkampf keine Rolle mehr spielen wird? Durchaus nicht. […] Er 

wird […] seltener im Anfang einer großen Revolution vorkommen als im weiteren 

Verlauf  einer  solchen  und  wird  mit  größeren  Kräften  unternommen  werden 

müssen. Diese aber werden dann wohl, wie in der ganzen großen französischen 

Revolution, am 4. September und 31. Oktober 1870 in Paris, den offenen Angriff  

der passiven Barrikadentaktik vorziehen.“16

Wir sehen bei  Marx und Engels also ein gewisses Schwanken zwischen einer 

Rechtfertigung  illegaler  Kampfformen  ausschließlich  als  ‚Notwehr-Mittel’  gegen 

einen selbst illegal handelnden oder grundlegende Freiheitsrechte gar nicht erst  

gewährenden  Staatsapparat  einerseits17 und  dem  Offenhalten  der  Anwendung 

illegaler  Mittel  als  offensives  Kampfmittel  andererseits18.  Und  spätestens  der 

Faschismus  widerlegte  dann  Engels’  Optimismus,  daß  die  konterrevolutionäre 

Gewalt „den Triumph des Sozialismus vielleicht um einige Jahre verzögern [kann], 

aber nur, damit er dann um so vollständiger und endgültiger wird“19.

5. Selbst Bernstein (1899, 188) hielt  im übrigen in seinen  Voraussetzungen an 

revolutionärer  Gewalt  als  ultima  ratio fest.  Was  Bernstein  von  Engels 

unterscheidet, ist, daß es letzterer für wahrscheinlicher hält, dieses ‚Notwehrrecht’  

in  Anspruch  nehmen  zu  müssen  und  daß  er  sich  außerdem  die  Möglichkeit 

offensiven Gewalteinsatzes – wenn auch vage – auch in seinen Altersschriften 

noch offenhält. Bernstein schließt dagegen offensiven Gewalteinsatz aus und hält 

das Eintreten eines Notwehrfalls für unwahrscheinlich.

II.  „Legalismus“  als  Gegenstand  des  Revisionismusstreits  zwischen 

Bernstein und Luxemburg

1. Auf  die  in  FN  8  genannte  Marx-Stelle  (MEW 18,  160)  beruft  sich  1896/98 

Eduard  Bernstein  in  seiner  Artikelserie  Probleme  des  Sozialismus,  die  in  der 

Neuen Zeit erschienen war,  und er fügt hinzu, „Marx […] hat  ein anderes Mal 

14 ebd., 425.
15 MEW 22, 644 f.; 39, 452, 458, 632 f. (jew. mit Apparat).
16 MEW 22, 522.
17 MEW 34, 482.
18 MEGA I/25, 179 / MEW 19, 161 – Zirkularbrief; MEW 39, 425.
19 MEW 22, 251; ähnlich: 524 f.
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hinsichtlich  der  Bodenfrage  in  England  erklärt,  man  käme  wahrscheinlich  am 

billigsten  fort,  wenn  man  die  Landlords  auskaufte.“  (S.  246).  Zur  Frage  von 

Entschädigungszahlungen für Enteignungen („auskauf[en]“) – allerdings wohl nur 

für den Bereich von Grund und Boden, nicht für den industriellen Bereich! – kann 

sich  Bernstein  auf  MEW 22,  504  stützen;  im  übrigen  ersetzt  Bernstein  Marx’ 

„friedlich“  von  1872  (aus  MEW 18,  160)  durch  „gesetzlich“  (steigert  also  den 

Verzicht  auf  gewaltsame  Mittel  zum  Verzicht  auf  jedwede  illegalen  Mittel). 

Außerdem geht es ihm nicht mehr um die von Marx genannten Beispiele England 

und Amerika, sondern um die Strategie der SPD. Bernstein löst so den bekannten 

Revisionismusstreit aus.

Im folgenden Jahr veröffentlicht Bernstein (1899, 7,  11 f.)  zur Verteidigung der 

Artikelserie seine  Voraussetzungen des Sozialismus. Dort spielen der „Weg der 

Gesetzlichkeit“  (Aufsatz von 1879) bzw. der „gesetzliche Weg“ (Artikelserie von 

1896/98) terminologisch dann aber gar keine große Rolle. Die Ausdrücke selbst 

scheinen genauso wenig wieder aufgenommen worden zu sein wie der Ausdruck 

aus dem Gothaer Programm „mit allen gesetzlichen Mitteln“. 

2. Rosa  Luxemburg  paraphrasiert  die  „socialistische  Umgestaltung“,  von  der 

Bernstein (1896/98, 246 – Probleme) unter Berufung auf Marx sagte, daß sie „auf 

gesetzlichem Wege“ möglich sei, als ‚Abschaffung der Lohnsklaverei’20 und hält 

Bernstein folgendes entgegen: „Man wird in unserem ganzen Rechtssystem keine 

gesetzliche  Formel  der  gegenwärtigen  Klassenherrschaft  finden.  Wie  also  die 

Lohnsklaverei  ‚auf  gesetzlichen Wege’ stufenweise  aufheben,  wenn sie  in  den 

Gesetzen gar nicht ausgedrückt ist?“ Auf der folgenden Seite erläutert Luxemburg 

dies näher wie folgt: „Der Proletarier wird durch kein Gesetz gezwungen, sich in 

das Joch des Kapitals zu spannen, sondern durch die Not, durch den Mangel an 

Produktionsmitteln.  Kein  Gesetz  in  der  Welt  kann  ihm  aber  im  Rahmen  der 

bürgerlichen  Gesellschaft  diese  Mittel  zudekretieren,  weil  er  ihrer  nicht  durch 

Gesetz, sondern durch ökonomische Entwicklung beraubt wurde. Ferner beruht 

die Ausbeutung  innerhalb des Lohnverhältnisses gleichfalls nicht auf Gesetzen, 

denn  die  Höhe  der  Löhne  wird  nicht  auf  gesetzlichem  Wege,  sondern  durch 

ökonomische Faktoren bestimmt. Und die Tatsache selbst der Ausbeutung beruht 

nicht  auf  einer  gesetzlichen Bestimmung, sondern auf  der  rein  wirtschaftlichen 

Tatsache, daß die Arbeitskraft als Ware auftritt, die unter anderem die angenehme 

Eigenschaft besitzt, Wert, und zwar  mehr Wert zu produzieren, als sie selbst [2. 

Auflage:  in  den  Lebensmitteln  des  Arbeiters]  vertilgt.  Mit  einem  Worte,  alle 

Grundverhältnisse  der  kapitalistischen  Klassenherrschaft  lassen  sich  durch 

gesetzliche Reformen auf bürgerlicher Basis deshalb nicht umgestalten, weil sie 

weder  durch  bürgerliche  Gesetze  herbeigeführt,  noch  die  Gestalt  von  solchen 

Gesetzen erhalten haben.“21

20 GW 1/1, 429 – Sozialreform oder Revolution?
21 ebd., 430 – SoR.
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3. Interessant ist die Verschiebung, die der Ausdruck gesetzlich hier erfährt:  Im 

Gothaer Programm und in dem Artikel von Bernstein u.a. war „gesetzlich“ noch 

i.S.v.  „gesetzmäßig“ verwendet und  so von Marx (und Engels) kritisiert  worden 

(s.o.).  Auf  der  gleichen  Linie  liegt,  daß  in  den  Problemen  des  Sozialismus 

Bernsteins „gesetzlich“  Marx’ „friedlich“  ersetzt.  Auch hier  geht  es also um die 

Legalität  des  Weges,  nicht  um  seine  Gesetzesförmigkeit  (Beispiele  für  den 

Begriffsunterschied sind: der Abschluß eines Tarifvertrages ist gesetzmäßig, aber 

nicht  gesetzesförmig),  und  auch  in  den  Voraussetzungen artikulierte  Bernstein 

(1899) keine präzisen Vorstellungen für ein gesetzliches Reformprogramm; allein 

die Vorstellungen für eine Reform der Kommunalverwaltung sind etwas genauer 

ausgearbeitet (182-186). Vielmehr setzt er für seine reformistische Strategie auf 

Genossenschaften  und  Gewerkschaften  (137)  sowie  vage  auf  eine  als 

klassenindifferent  verstandene  Demokratie  (142);  was  Letzteres  für  eine 

parlamentarisch-gesetzgeberische Strategie heißt, wird aber nicht weiter expliziert.

Auch Rosa Luxemburg bemerkt, daß sich Bernstein nur im Rahmen einer vagen 

Rede vom „Rechtsbewußtsein“ auf  Recht und Gesetz bezieht  (Bernstein 1899, 

162: „Es bedarf […] eines ziemlich entwickelten Rechtsbewußtseins [!, DGS], um 

aus einem Arbeiter der gelegentlich revoltiert, einen Sozialisten zu machen.“), und 

sie kritisiert diese Vagheit wie folgt: „‚Wozu die Ableitung des Sozialismus aus dem 

ökonomischen  Zwange?’  hören  wir  ihn  sagen.  ‚Wozu  die  Degradierung  der 

Einsicht, des Rechtsbewußtseins, des Willens der Menschen?’ (Vorwärts vom 26. 

März  1899).  Die  Bernsteinsche  gerechtere  Verteilung  soll  also  […]  kraft  der 

Einsicht  in  die  Gerechtigkeit,  kurz,  kraft  der  Gerechtigkeitsidee verwirklicht 

werden.“22

Bernsteins Sozialismus ist also eher ein ethischer Sozialismus als ein Juristen-

Sozialismus. Dennoch unterzieht sich Luxemburg der Mühe, die Vorstellung einer 

gesetzlichen  =  gesetzesförmigen  Überwindung  der  „Lohnsklaverei“  konkret  zu 

widerlegen. Allerdings übersieht Luxemburg hier, worauf sie sich an anderer Stelle 

durchaus  bezieht23 –  nämlich,  daß  Bernstein  durch  Ausweitung  des 

Genossenschaftssektors  einerseits  und  Enteignungen  (wenn  auch  gegen 

Entschädigung und „allmählich  […]  durch  Organisation  und Gesetz“  [Bernstein 

189,  159])  durchaus  –  wenn  auch  auf  problematische  Weise  –  jedenfalls  die 

private Aneignung des Mehrwertes in Frage stellt.

Luxemburg hat also durchaus treffend einen L. kritisiert, den Bernstein in dieser 

Einseitigkeit aber gar nicht vertreten hatte. Bernsteins Reformismus war kein auf 

gesetzlich-parlamentarische  Mittel  beschränkter  Reformismus,  sondern  schloß 

außerparlamentarische Reformschritte ein.

4. Die ökonomische Tauglichkeit Bernsteins Strategie und der Realismus seiner 

Annahme, die Bourgeoisie lasse sich gegen Entschädigungszahlungen allmählich 

freiwillig  enteignen,  wird  von Luxemburg  interessanterweise  gar  nicht  in  Frage 

22 ebd. 421 – SoR.
23 ebd., 433 – SoR.
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gestellt. Statt dessen spitzt sie das Problem auf die Frage des Klassencharakters 

des  Staates  zu:  Der  bekannte  Ausspruch  von  Marx  „über  die  Bodenfrage  in 

England“ – also das erwähnte, von Engels in MEW 22, 504 überlieferte Marx-Zitat, 

auf das sich Bernstein beruft, beziehe sich „nicht auf das Verhalten  vor seinem 

[des  Proletariats]  Siege,  sondern  nach dem  Siege.“24 Dieser  Einwand  mag 

berechtigt sein, geht aber an dem Argument Bernsteins vorbei, daß dieser Sieg 

auch auf parlamentarischem Wege erfolgen könne (Bernstein 1899, 104: „Man 

kann sich diese Eroberung [der politischen Macht durch das Proletariat] […] auf 

dem Wege des parlamentarischen Kampfes und durch das Mittel der Ausbeutung 

des Wahlrechts“ denken.) Und Bernstein sieht den Klassencharakter des Staates 

schon  dadurch  verneint,  daß die  Bürger  gleichberechtigt  sind:  „In  dem Begriff  

Demokratie  liegt  eben  für  die  heutige  Auffassung  eine  Rechtsvorstellung 

eingeschlossen:  die  Gleichberechtigung  aller  Angehörigen des  Gemeinwesens“ 

(142 f.). Hier haben wir es nun in der Tat mit einer Überschätzung der Bedeutung 

rechtlicher Regelungen und einer Vernachlässigung faktischer Verhältnisse zu tun: 

Daß  die  Individuen  gleichberechtigt  sind,  ist  gerade  das  Charakteristikum der 

kapitalistischen  Produktionsweise,  ohne  daß  dies  den  Klassencharakter  der 

Gesellschaften, in den diese Produktionsweise herrscht,  aufheben würde. Jene 

Gleichberechtigung ist  gerade die  differentia  specifica,  die  feudale Stände und 

kapitalistische Klassen unterscheidet.25

Bernstein (1899, 9, 154) seinerseits argumentiert zu diesem Punkt nicht, sondern 

läßt es bei dem Hinweise auf die Gleichberechtigung bewenden und beruft sich im 

übrigen für seine Auffassung auf das Vorwort von Marx und Engels zur 1872er 

Auflage des Kommunistischen Manifestes26 und auf Engels’ – der Öffentlichkeit bis 

1924 nur verstümmelt bekannte – Einleitung von 1895 zu Marx’ Klassenkämpfen 

in Frankreich27, wogegen sich wiederum Luxemburg28 und Lenin29 wandten.

5. In  ihrer  Kritik  an  Bernstein  verwendet  Rosa  Luxemburg  den  Ausdruck 

„Legalismus“ (noch) nicht. Nur wenige Jahre später läßt er sich jedoch mittels des 

Registers zu Bd. 1 ihrer Gesammelten Werke finden. Als „legalistische Theorie“30 

oder „Legalismus“31 bezeichnet sie dort die Auffassung, „die einzige Methode, die 

dem  Proletariat  bleibt,  sei  diejenige  der  gesetzlichen  Organisation  und  der 

gesetzlichen Aktion“32.  Sie  setzt  dagegen die  Auffassung,  daß die  „gesetzliche 

24 ebd., 433 – SoR.
25 MEW 3, 309 – Deutsche Ideologe; 4, 181 f. – Elend der Philosophie (FN * von Engels); MEGA I/27, 303, 
304, 305 / MEW 20, 97, 98 – Anti-Dühring.
26 MEW 18, 95-96.
27 MEW 22, 509-527.
28 GW 1/1, 432 – SoR; GW 2, 357 ff., bes. 360-363 (wo sie für den Massenstreik als Alternative sowohl zum 
von Engels verworfenen „Straßenkampf mit Barrikaden“  als auch zur Reduktion der sozialdemokratischen 
Praxis auf parlamentarische Praxis, die sie Bernstein  und Kautsky vorwirft,  plädiert),  ähnlich auch: GW 4, 
492 f.
29 S. LW 25, 427 f. – Staat und Revolution und die im LW-Register II [S. 177] genannten Stellen.
30 GW 1/2, 241.
31 ebd., 243, 244.
32 ebd. 240.
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Aktion“ nur soweit Erfolg hat, soweit hinter ihr eine außerparlamentarische Gewalt 

steht33.  Und mehr  noch:  Angesichts  der  Schwierigkeit,  auch nur  Reformen auf 

parlamentarischem  Wege  durchzusetzen,  seien  „alle  Spekulationen  auf  eine 

friedliche,  parlamentarische  Abschaffung  der  kapitalistischen  Staatsgewalt,  der 

ganzen  Klassenherrschaft,  nichts  als  eine  lächerliche  Phantasie  aus  der 

politischen Kinderstube“.34

Diese Äußerungen fallen durchaus deutlicher aus, als Engels letzte Äußerungen 

zu diese Frage aus dem Jahr  1895 (s.  Abschnitt  I.4.),  was sicherlich auch im 

Zusammenhang  damit  zu  sehen  ist,  daß  sie  sich  schon  früh  mit  Kritik  am 

Zentrismus Kautskys hervorgetan hat35.

III.  Lenins:  Von  Engels’  Notwehr-Theorie  zur  konsequenten  Kritik  des 

Legalismus

1. Lenin36 übernimmt  dagegen zunächst  weitgehend die  ‚Notwehr-Theorie’ von 

Marx  und  Engels  (s.  Abschnitt  I.3.,  I.4.).  Für  die  russischen  Verhältnisse,  die 

sozusagen ein Notwehr-Fall i.S.v. Engels sind37, fügte er allerdings schon in LW 

12, 110 hinzu: „Es ist nötig, die Waffen vorzubereiten – im unmittelbaren und im 

übertragenen  Sinne  des  Wortes.“  Und  in  LW 20  bekräftigt  er:  Angesichts  der 

russischen Verhältnisse, wo es nichts gebe, was einer Rechtsordnung ähnle (S. 

213), sondern nur „allgemeine Rechtlosigkeit und […] grenzenlose Willkür“38, „von 

Recht, Gesetzlichkeit, Verfassung und ähnlichen liberalen Naivitäten zu sprechen 

oder daran zu denken, ist einfach lächerlich, richtiger: es wäre lächerlich, wenn es 

nicht  … so ernst wäre!“39.  Und:  „wenn es unmöglich ist,  die  Wahrheit  legal  zu 

sagen, so ist das nicht ein Argument für das Verschweigen der Wahrheit, sondern 

für die Notwendigkeit, eine illegale, d.h. von Polizei und Zensur freie Organisation 

und Presse zu schaffen“40.

Während  der  Revolution  von  1905,  als  sich  die  legalen  Handlungsspielräume 

zeitweilig erweiterten, forderte Lenin Mitte Nov. zwar, die Partei soll sich nicht mehr 

nur  auf  die  Herausgabe  illegaler  Druckschriften  beschränken:  „auch  die  halbe 

Revolution zwingt uns alle, sofort an eine Neuregelung der Dinge zu gehen. Die 

Literatur kann jetzt sogar ‚legal’ zu neun Zehnteln Parteiliteratur sein.“41 Denn das 

Problem an der bisherigen legalen Literatur, die der Partei bloße nahestand, war: 

„Man  konnte  nicht  mehr  unterscheiden  zwischen  den  erzwungenen 

33 ebd., 243.
34 ebd., 245.
35 S. Gérard Bensussan / Georges Labica (Hg.), Kritisches Wörterbuch des Marxismus. Dt. Fassung hrsg. von 
Wolfgang Fritz Haug. Bd. 4, Argument: [West]berlin, 1986, 612, s.v. Kautskyanismus.
36 LW 16, 315.
37 Zu diesem Unterschied s. LW 16, 66; 20, 510; 18, 529; vgl. a. 21, 341: russ. Liberale ≈ westeuropäische 
Sozialdemokraten.
38 LW 18, 93.
39 LW 20, 214.
40 LW 23, 189.
41 LW 10, 30.
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Unausgesprochenheiten jener, die gewillt waren, die Auffassungen der Partei zum 

Ausdruck zu bringen, und der Beschränktheit oder Feigheit des Denkens jener, die 

zu diesen Auffassungen noch nicht herangereift, im Grunde also keine Parteileute 

waren.“42 Kurz zuvor betont er im Okt. aber auch: „Es gibt noch kein Parlament, es 

gibt  Illusionen bei  den  Miljukow.  Man  muß  auf  revolutionäre  Weise  für das 

Parlament,  nicht auf parlamentarische Weise für die Revolution kämpfen“43.  Bei 

diesem Stand der Dinge wendet sich Lenin gegen die Parolen: „Möglichst schnell 

legal!“  und „nur legal!“ (so paraphrasiert er die Position seiner innerparteilichen 

Gegner) und setzt ihnen entgegen: „wir [müssen] die Revolution fortführen und die 

jämmerliche Halblegalität bekämpfen.“44

1911,  als  sich  in  den  Jahren  nach  dem  Scheitern  der  Revolution  die 

Handlungsspielräume wieder verringert hatten, fordert Lenin den Wahlkampf für 

die Duma aus der Illegalität herauszuführen45.

2. In diesem Sinne setzt er die Anwendung von illegalen Kampfmitteln als ultima 

ratio „kleinbürgerlichen  Verfassungsillusionen“  entgegen.  Einem  Vertreter  der 

Revisionisten in der SPD warf Lenin 1910 vor, dieser sei „vom Glauben an die 

bürgerliche ‚Gesetzlichkeit’ […] völlig durchdrungen, ohne zu begreifen, daß diese 

Gesetzlichkeit  zerschellen,  unvermeidlich  zerschellen  muß,  sobald  es  auf  die 

wichtigste  und  hauptsächliche  Frage,  auf  die  Erhaltung  des  bürgerlichen 

Eigentums, ankommt.“46 Es ist hier nicht die ArbeiterInnenbewegung, die offensiv 

illegale  Mittel  anwenden  soll,  sondern  sie  soll  sich  –  quasi  defensiv  –  darauf 

einstellen, daß die Bourgeoisie die Legalitätsbedingungen ändern wird, sobald es 

um das Ganze geht.

Auf der gleichen Linie lagen auch schon frühere Ausführungen.47 Auch an dieser 

Stelle beharrt Lenin darauf, daß es naiv ist, nicht zu sehen, daß die Legalitätsfrage 

in letzter Instanz der Machtfrage untergeordnet ist und daß es deshalb falsch ist,  

über L. zu reden, wenn es um Macht geht.

Dies heißt allerdings nicht, daß Lenin der Ansicht wäre, die Rede über Legalität sei  

generell  falsch.  An  Hand  eines  anderen  Vorstoßes  der  SDAPR  in  der  Duma 

versucht  Lenin herauszuarbeiten,  mit  welcher Argumentation es richtig  sei,  der 

Regierung einen Gesetzesverstoß vorzuwerfen.  Richtig  sei,  die  „Heuchelei  der 

Regierung aufzudecken“48, also aufzuzeigen, daß sie sich nicht an ihre eigenen 

Gesetze  hält;  dies  müsse  freilich  auf  eine  Weise  erfolgen,  durch  die  sich  die 

SDAPR  nicht  zu  einer  Verteidigerin  der  zaristischen  „Grundgesetze  oder  der 

Gesetzlichkeit  überhaupt“  mache49.  Anderenfalls  würde sich  diese „Waffe“,  das 

42 ebd., 29.
43 LW 34, 341.
44 ebd., 342.
45 LW 17, 268.
46 LW 16, 310.
47 LW 12, 451.
48 LW 16, 173.
49 ebd., 172 f.; ähnlich auch LW 18, 445: Ausnutzung der „‚legalen Möglichkeiten’“ nicht vom „Standpunkt der 
‚Legalität’“  aus  [dies  nennt  Lenin  hier  „prinzipienlosen  L“],  sondern  vom „Standpunkt  der  heranreifenden 
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Aufzeigen  des  Gesetzesbruchs  der  Regierung,  gegen  die  Inhalte  der  SDAPR 

selbst  kehren: Aus einer revolutionär-sozialdemokratischen Position würde eine 

liberale50.

Am Anfang des gleichen Jahre (1910)  verwandte Lenin erstmals die  Ausdruck 

„Legalismus“, gemünzt auf jene russischen Sozialdemokraten, die in seinen Augen 

„um  jeden  Preis“51–  also  auch  um  den  Preis  der  Selbstaufgabe,  einer 

Selbstliquidierung (daher der Ausdruck „Liquidatoren“52)  – die Legalisierung der 

SDAPR bzw. die Gründung einer neuen, legalen Partei anstreben53.

Im Jahr 1911 findet sich der Ausdruck im selben Kontext erneut bei Lenin und 

zwar im Rahmen eines Zitates des Zentristen Martow54.  Martow  bestreitet dort 

freilich,  daß  „Legalismus“  eine  zutreffende  Charakterisierung  des 

Liquidatorentums sei.  Dafür wird er wiederum von Lenin kritisiert,  der dabei an 

dieser  Stelle  den  Ausdruck  „Legalismus“  nicht  aufgreift,  sondern  von 

„Reformismus“55 spricht.  Keine  zwei  Monate  später  legt  Lenin  den  Ausdruck 

„Legalismus“ einem der Kontrahenten eines fiktiven  Gesprächs eines Legalisten  

mit einem Gegner des Liquidatorentums in dem Mund: „Ich habe schon gesagt, 

daß sich das Bild konsequenten überzeugten Legalismus von selbst  aus einer 

aufmerksamen Beobachtung der Erfahrungen des Lebens ergibt. In Wirklichkeit 

existieren  schon  alle  einzelnen  Elemente  einer  legalen  sozialdemokratischen 

Arbeiterpartei. Man muß laut und offen aussprechen, was ist.“56 Die Position des 

Legalisten  in  dem  Streitgespräch  ist  freilich  weniger  durch  eine  prinzipielle 

Überschätzung des Legalen oder der Legalität gekennzeichnet. Vielmehr stellt ihn 

Lenin als blauäugig in Bezug auf  die spezifischen russischen Verhältnisse dar.  

Lenin läßt den Antiliquidator, den zweiten Teilnehmer des fiktiven Streitgesprächs, 

ironisch fragen: „Sie nehmen wohl an, daß unsere Regierung die Eintragung einer 

solchen Vereinigung genehmigen wird?“57 Und er läßt ihn weiter ausführen: „Darin 

eben besteht das Übel bei ihnen, daß Sie Legalität mimen, daß sie ‚legal tun’,  

während  sich  die  Deutschen  auf  eine  wirklich  bestehende  Legalität  stützen.“58 

Auch hier scheint Lenin also noch auf der Linie von Engels zu liegen, die den 

Einsatz illegaler Kampfmittel in erster Linie defensiv bestimmt59,  also vorliegend 

als von den spezifischen russischen Bedingungen erzwungen.

Revolution“.
50 LW 16, 172.
51 LW 16, 153.
52 S. Gérard Bensussan / Georges Labica (Hg.), Kritisches Wörterbuch des Marxismus. Dt. Fassung hrsg. von 
Wolfgang Fritz Haug. Bd. 4, Argument: [West]berlin, 1986, 783-785.
53 Ohne Verwendung des Begriffs „Legalismus“ findet sich die gleiche Argumentation auch schon in LW 11, 
240 f., 242.
54 LW 17, 139 f.; vgl. auch ebd., 410 f.
55 ebd., 140.
56 LW 16, 166 f.
57 ebd., 168.
58 ebd., 171.
59 Vgl. auch noch ebd., 172.
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3. Wenn Lenin – wie zitiert – fordert, aus der Illegalität nicht nur Propaganda zu 

betreiben, sondern „die Waffen vorzubereiten“60, dann zieht er damit – zu diesem 

Zeitpunkt  noch:  implizit  –  die  Konsequenz  aus  dem  Umstand,  daß  es  für 

RevolutionärInnen zu spät sein kann, noch zu den illegalen Methoden zu greifen, 

wenn den Herrschenden erst einmal überlassen ist, den ersten Schuß abzugeben, 

wie Engels noch gefordert hatte61 und Lenin aufgriff62. Angesichts der Repression 

auch  im  Inneren  der  kriegführenden  Länder63 habe  die  Bourgeoisie  nunmehr 

allerdings  den  ersten  Schuß  abgegeben,  und  Lenin  fordert  nun  auch  für 

Westeuropa,  sich  nicht  mehr  mit  der  Legalität  zu  bescheiden,  sondern  den 

revolutionären „Bürgerkrieg zu rechtfertigen“64.  Notwendig sei  der  Übergang zu 

„Organisationen, die es verstehen, sich nicht auf die Legalität zu beschränken“, zu 

„Organisationen eines Proletariats, das den ‚Kampf um die Macht’, den Kampf für 

den  Sturz  der  Bourgeoisie  aufnimmt.“65 Um  den  Herrschenden,  die  ihrerseits 

schon  Listen  mit  den  Namen  von  Kommunisten  anlegten66 keinen 

Überraschungserfolg  zu  lassen,  fordert  später  die  KomIntern  in  ihren 

Aufnahmebedingungen,  „überall einen  parallelen illegalen  Apparat  zu  schaffen, 

der im entscheidenden Augenblick der Partei helfen soll,  ihre Pflicht gegenüber 

der  Revolution  zu  erfüllen.“67 Wenige  Monate  zuvor  hatte  Lenin  in  seiner 

Linksradikalismus-Schrift die Ansicht vertreten: Den Bolschewiki wäre es „niemals 

gelungen“, den Einfluß der Menchewiki zurückzudrängen, wenn die Bolschewiki 

„nicht  die  richtige  Taktik  angewandt“  hätten  –  nämlich  „die  illegale  Arbeit  mit  

unbedingter Ausnutzung der ‚legalen Möglichkeiten’ zu verbinden.“68

4. Im Kontext jener Erfahrungen wird nun der Begriff „Legalismus“ pejorativ auf die 

SPD-Politik bereits vor 1914 angewendet, in der Lenin nun die Ursache der Politik 

ab 1914 sieht69. Lenin weist jetzt auf die Unsicherheit der Legalität marxistischer 

Politik nicht nur in Rußland, sondern auch in Deutschland70 und Westeuropa sowie 

den USA71 hin: „Kein einziger denkender Arbeiter in irgendeinem Lande der Welt 

wird  bereit  sein,  sich  noch  weiter  mit  der  Legalität  des  bürgerlichen 

Parlamentarismus  zufriedengeben,  nachdem  die  Legalität  in  allen 

fortgeschrittenen Ländern durch einen einzigen Federstrich aufgehoben worden ist 

und  lediglich  zum  faktischen  Bündnis  zwischen  den  Opportunisten  und  der 

60 LW 12, 110.
61 MEW 21, 251.
62 LW 12, 109; 16, 315; s.a. LW 36, 279; 21, 87 und 315, wo Lenin sogar im Herbst 1914 und Sommer 1915  
noch explizit an Engels ‚Chronologie’ des Gesetzesbruches ‚von oben’ und ‚von unten’ festhält.
63 21, 164, 243: „Legalität des bürgerlichen Parlamentarismus […] aufgehoben“ statt dessen „Gefängnis und 
Erschießungen“.
64 LW, 21, 89.
65 LW 21, 246.
66 LW 31, 183.
67 ebd. 195 (zweite Hv. DGS), s.a. schon ausführlicher: 183-185 sowie spez. zu Deutschland: 30, 334.
68 LW 31, 13, s.a. 46 – Der „linke“ Radikalismus.
69 LW 21, 118, 243.
70 ebd., 117 f. und 36, 280 zur Pressezensur.
71 LW 31, 46 – LR.
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Bourgeoisie geführt hat.“72 „Der Umstand, daß die Bourgeoisie die Gesetze der 

Kriegszeit  [im  russ.  Ausgabe73:  Ispolzovanie  […]  zakonov  voennogo  vremeni 

<wörtlich: Benutzung der Gesetze der kriegerischen Zeit>; genauso in der engl. 

Ausgabe: bourgeoisie’s use of wartime laws74 – nicht martial laws [= Kriegsrecht], 

wie anhand der etwas ungelenkten dt. Übersetzung gemutmaßt werden könnte] 

dazu benutzt, das Proletariat völlig mundtot zu machen, stellt das Proletariat vor 

die  unumgängliche Aufgabe,  illegale  Formen der  Agitation und Propaganda zu 

schaffen.“75 

In Staat und Revolution schreibt er dann rückblickend: „Sowohl England als auch 

Amerika,  die  im  Sinne  des  Nichtvorhandenseins  von  Militarismus  und 

Bürokratismus  großen  und  letzten  Vertreter  angelsächsischer  ‚Freiheit’  in  der 

ganzen  Welt,  sind  vollständig  in  den  allgemeinen  europäischen,  schmutzigen 

Sumpf der bürokratisch-militärischen Institutionen hinabgesunken, […]. Jetzt bildet 

sowohl  für  England  als  auch  für  Amerika  das  Zerbrechen,  das  Zerstören der 

‚fertigen Staatsmaschine’ (die  dort  in  den Jahren 1914-1917 die  ‚europäische’, 

allgemein-imperialistische Vollkommenheit  erreicht  hat)  die  ‚Vorbedingung jeder 

wirklichen Volksrevolution’“76.

Und in gleichem Sinne postulierte er bereits in LW 21, 252 (s.a. 251, 321): „Der 

reine Legalismus, der ausschließliche Legalismus der ‚europäischen’ Parteien hat 

sich  überlebt  […].“  In  LW  23,  16  schreibt  Lenin  dann:  „Nur  diese  Losung 

[Bürgerkrieg für den Sozialismus] berücksichtigt richtig sowohl die Besonderheiten 

der  Kriegszeit  […]  als  auch  den  ganzen  Charakter  unserer  Tätigkeit  als 

Gegengewicht  gegen  den  Opportunismus  mit  seinem  Pazifismus,  seinem  L., 

seiner Anpassung an die ‚eigene’ Bourgeoisie.“ Hier wird nun vom L. als solchen 

gesprochen, nicht mehr vom „Legalismus um jeden Preis“. Zu vermuten sich aber,  

daß  es  sich  insoweit nicht  um  eine  Positionsänderung  in  der  Sache  handelt. 

Vielmehr  liegt  nun  ein  engeres  Verständnis  von  L.  zugrunde,  sodaß  sich  die 

zusätzliche Begrenzung der Reichweite der Kritik (bzw. des Objektes der Kritik) 

durch „um jeden Preis“ erübrigt. Wenn Lenins nun nicht mehr den L. „um jeden 

Preis“  kritisiert,  sondern  den  L.,  so  bedeutet  dies  nicht,  daß  Lenin  jetzt  die 

Anwendung  legaler  Kampfformen  generell  ablehnen  würde.  Vielmehr  plädiert 

Lenin auch in seinen Kriegs- und Nachkriegsschriften für eine Verbindung legaler 

und illegaler Kampfformen77; die genannte terminologische Verschiebung bedeutet 

also nur eine Präzisierung des L-Begriffs mittels dessen Einengung.

72 LW 21, 164; s.a. 243 und 31, 183.
73 Bd. 21,  S.  17 Mitte  –  mit  Dank an F.K. für  Suchen,  Transliteration  und Übersetzung der  Stelle  in der  
russischen Ausgabe.
74 http://marxists.org/archive/lenin/works/1914/sep/28.htm.
75 LW 21, 20.
76 LW 25, 428, wo Lenin sich auf MEW 33, 205 [Brief Marx’ an Kugelmann vom 12. April 1871] bezieht.
77 LW 16, 141-150; 31, 13, 30 f., 46, 51 – Der „linke“ Radikalismus.
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IV. Lukács, Gramsci, Trotzki und Mandel über den Legalismus

1. Lukács bezeichnet die „opportunistische, ‚organische’ Entwicklungslehre, daß 

das  Proletariat  allmählich,  durch  langsames  Wachsen  die  Majorität  der 

Bevölkerung erobern und so mit rein legalen Mitteln die Macht erringen wird“ als 

„L“78 und verweist diesbzgl. zustimmend auf die „Polemik von Rosa Luxemburg 

gegen die Mainzer Resolution Davids“ in ihrer Schrift  Massenstreik79 sowie „auf 

ihre Ausführungen in der Programmrede am Gründungsparteitag der KPD über die 

‚Bibel’  des  L:  Engels  Vorwort  zu  dem  Klassenkämpfen.“80 Luxemburg  selbst 

charakterisierte an der erstgenannten Stelle das Setzen ausschließlich auf den 

„Weg  der  Gesetzgebung  und  d[ie]  organische  Entwicklung“  der  Gesellschaft, 

solange nur das allgemeine Wahlrecht zum Reichstag nicht abgeschafft wird, als 

„Opportunismus“  und  „kleinbürgerlich“81.  Nach  der  Maßgabe,  daß  mit  der 

zweitgenannten Stelle ihre Rede  Unser Programm und die politische Situation82 

gemeint  ist,  plädiert  Luxemburg  –  wohl  in  Unkenntnis  Engels’  ursprünglichen 

Textes  –  dort  für  eine  ‚offizielle  Revision’  von  Engels’  Einleitung  zu  Marx’ 

Klassenkämpfen83.  Diese  Einleitung  sei  ein  „klassisch  zusammengefaßtes 

Dokument  für  die  Auffassung,  […]  die  sie  [die  deutsche  Sozialdemokratie] 

totmachte.“84 Gleichzeitig beansprucht sie allerdings, daß Engels selbst, wenn er 

nicht im Jahr des Verfassens der fraglichen Einleitung gestorben wäre, der Erste 

gewesen wäre, der eine Revision des „Nur-Parlamentarismus“, der „Versumpfung 

und  Verlotterung  der  Arbeiterbewegung“,  die  sich  daraus  ergeben  habe, 

vorgenommen hätte.85

2. Bei Gramsci findet sich zum einen eine kurze, deskriptiv gehaltene Notiz zum 

nicht  in-Kraft-treten  der  frz.  Verfassung  von  1793,  die  mit  dem  Wort 

„Verfassungsfetischismus“  eingeleitet  ist.86 Zum  anderen  kann  der  zweite  Teil 

seines  Artikels  Gewerkschaften  und  Räte aus  dem  Jahre  1920  als  Kritik  des 

Legalismus  gelesen  werden:  Er  kritisiert  dort,  daß  „in  Italien  der 

Gewerkschaftsfunktionär  die  Legalität  als  ewig  auf[faßt]“87 ,  und  er  fordert 

demggü.:  „Die  Beziehungen  zwischen  Gewerkschaft  und  Rat  müssen  zu  den 

Bedingungen führen,  die  die  Überwindung der  Legalität  und die  Offensive  der 

Arbeiterklasse  in  dem  Augenblick  ermöglichen,  der  für  die  Arbeiterklasse  am 

78 Werke, 2, 479.
79 Rosa Luxemburg, Massenstreik, S. 59 (bei Lukács [!] ohne nähere Angaben); wohl = GW 2, 157, FN *.
80 S. 22 ff. – wohl des Berichtes über den Gründungsparteitag der KPD; Lukács’ Quellengabe ist auch an 
dieser Stelle ungenau.
81 GW 2, 157 (Haupttext zur dortigen *-Fußnote).
82 GW 4, 488-513.
83 ebd., 491.
84 ebd., 492.
85 ebd., 493 f.
86 H. 3, § 56, S. 378.
87 Antonio Gramsci, Gewerkschaften und Räte II (1920), in: ders., Philosophie der Praxis hrsg. v. Christian 
Riechers, mit einem Vorwort von Wolfgang Abendroth, S. Fischer: Frankfurt am Main, 1967, 68-72 (71).
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günstigsten ist, in dem Augenblick, in dem die Arbeiterklasse jenes Minimum an 

Vorbereitungen erreicht hat, das für einen dauerhaften Sieg unumgänglich ist.“88

3. In einer 1918 gehaltenen Rede, die in den englischen Sammelband The Military  

Writings aufgenommen wurde,  führte  Trotzki  aus:  „We  know that  the  German 

working  class,  lacking  a  revolutionary  past,  needed  exceptional  events, 

exceptional shocks, if  it  was to be knocked out of the rut  of legalism to which 

history had confirmed it  for  so long.  […].  The German revolution is apparently 

going forward at a faster pace than our own. On the other hand, though, it would 

be a mistake to expect the German working class to make all at once the leap 

from its old legalism to the regime we look forward to, that is, to the regime of 

Communist  dictatorship.  […]. At the moment when, under the frightful  blows of 

history, the Russian working class rose to its feet, that class did not need to start  

from scratch. It had at its head a centralized party, united by the closest ties of  

historical doctrine and internal revolutionary solidarity, which marched along with it 

through all the obstacles in its way, and which is now in power – our Communist 

Party. In Germany there is still  no such party, because there the energy of the 

working  class  has  for  decades  been  poured  into  the  channel  of  legalism,  of  

parliamentarism. And when the working class of Germany was hurled by the will of  

events into the revolutionary arena, it found there no organized revolutionary party. 

There is still today no such party in Germany. The working class made use, willy-

nilly, of the organization which is represented by Scheidemann.“89

In dem anscheinend von Trotzki90 entworfenen Manifest des zweiten KomIntern-

Kongresses 1920 heißt es: „Sie schließt alle die Gruppen und Organisationen aus, 

die in offener und versteckter Form das Proletariat einschläfern, demokralisieren 

oder  schwächen;  sie  treibt  das  Proletariat  an,  sich  den  Götzen  Legalität, 

Demokratie,  nationale  Verteidigung  u.a.,  welche  die  Diktatur  der  Bourgeoisie 

verdecken,  nicht  zu beugen.“91 In  der  engl.  Übersetzung ist  an der  genannten 

Stelle – statt von „legality“ – vielmehr von „legalism“ die Rede.92

Ernest  Mandel  führte  später  in  The  Leninist  Theory  of  Organisation Trotzkis 

Leaglismus-Kritik wie folgt weiter und sah dabei einen Zusammenhang zwischen 

L. und Bürokratismus:

„Lenin,  in  his  first  debate with  the Mensheviks,  very much underestimated the 

danger of the apparatus becoming autonomous and of the bureaucratisation of the 

workers  parties.  He  proceeded  from  the  assumption  that  the  danger  of  

opportunism in the modern labour movement was a threat coming mainly from 

petty-bourgeois academicians and petty-bourgeois ‘pure trade unionists.’ He made 

fun of the struggle of many of his comrades against the danger of ‘bureaucratism.’  

Actually,  history showed that  the greatest  source of  opportunism in  the Social  

88 ebd., 70.
89 http://marxists.org/archive/trotsky/1918/military/ch37.htm#onguard.
90 Vgl. o. Hg. 1920, 231 und viele Übereinstimmungen zwischen beiden Texten.
91 ebd., 267.
92 http://www.marxists.org/archive/trotsky/1924/ffyci-1/ch12b.htm, S. 181.
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Democracy before the first world war came from neither the academicians nor the 

‘pure trade unionists’ but  from the social-democratic party bureaucracy itself i.e., 

from a practice of ‘legalism’ limited on the one hand to electoral and parliamentary 

activity, and on the other to a struggle for immediate reforms of an economic and 

trade union nature. (To merely describe this practice is to confirm how much it  

resembles that of today’s West European Communist parties!)“93

V. Resümee

Mit dem Begriff L. verbinden sich also drei Kritiken an dem mit ihm bezeichneten 

Phänomen:

1. Der L. macht sich die Blindheit des Rechts gegenüber den außer-juristischen 

gesellschaftlichen Strukturen zu eigen. Dieser Einwand gegen den L. wurde v.a. 

von  Engels  im  Ursprung94 und  von  Luxemburg95 in  ihrer  Kritik  an  Bernstein 

ausgearbeitet.

2.  Aus  der  Aufdeckung  dieser  analytischen  Schwäche  des  L.  resultiert  ein 

Naivitätsvorwurf  hinsichtlich  der  legalistischen  Strategie:  geschichtliche 

Entwicklungen lassen sich in letzter Instanz nicht durch Rechtsnormen aufhalten, 

so argumentiert  Engels in  seinem Vorwort  zu Marx’  Kreisausschuß,  und Lenin 

macht  geltend,  daß  auch  die  Herrschenden  spätestens  dann  ihren 

Legalitätsglauben  ablegen,  wenn  es  ans  Eingemachte  geht  –  wenn  sich  die 

Möglichkeiten abzeichnet,  die bestehende Eigentumsordnung könnte auf  legale 

Weise ernsthaft in Frage gestellt werden.

Damit  bleibt  aber  auch  im Rahmen der  Kritik  des  L.  die  Legitimation  illegaler 

Kampfformen noch an den ‚Notwehr-Fall’ gebunden, daß die Herrschenden ihre 

eigene Rechtsordnung preisgeben.

3.  Erst  mit  der  Erfahrung  der  Einschränkungen  der  politischen  Freiheitsrechte 

während  des  Ersten  Weltkrieges  und  in  der  Zwischenkriegszeit  auch  in  den 

westlichen, parlamentarischen regierten Staaten entsteht ein Bewußtsein für das 

Problem, daß es für einen Übergang zu illegalen Kampfform schnell zu spät sein 

kann,  wenn  erst  auf  den  Eintritt  des  ‚Notwehr-Falles’  gewartet  wird.  Für  alle 

Sektionen der neu gegründeten Kommunistischen Internationale wird es daher zu 

einem strategischen Gebot,  legale und illegale Kampfformen zu verbinden und 

einen konspirativen Parallelapparat aufzubauen.

Was  der  Linken  heute  fehlt,  ist  trotz  alledem  vielleicht  nicht  unbedingt  ein 

geringeres Maß an Legalismus i.S.  einer hier  und heute größeren Bereitschaft 

zum illegalen Handeln. Was ihr aber auf alle Fälle fehlt, ist – sowohl beim legalen 

als auch beim illegalen Handeln – immer noch ein „reflektierte[s] Verhältnis zur 

Legalstruktur“, wie Geil/Günther (S. 79) schon 1978 bemängelten. Die Einsicht der 

KlassikerInnen,  daß  politisch  richtig  und  legal  nicht  notwendigerweise 

93 http://www.marxists.org/archive/mandel/196x/leninism/ch05.htm#f41, Ch. V.
94 MEW 21, 74 - Ursprung.
95 GW 1/1, 430 – SoR.
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zusammenfallen, scheint heute einer weitgehenden – sei es voluntaristischen, sei 

es opportunistischen – Gleichsetzung von beidem gewichen zu sein.
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