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1. Situationsskizze 
 
Durch den Waffenstillstand von Compiegè vom 11. November 1918 wurde die Niederlage 

Deutschlands im Weltkrieg auch formal besiegelt und Deutschland daraufhin von den West-

Alliierten in den Friedensvertrag von Versailles gezwungen, der weitgehend von den 

Franzosen durchgesetzt worden war. Deutschland hatte kein Mitspracherecht bezüglich des 

Vertragsinhaltes, war somit kein gleichberechtigter Partner. Am 28. Juni 1919 

unterzeichneten der neue deutsche Außenminister Hermann Müller und Verkehrsminister 

Johannes Bell den Vertrag in Versailles. Dieser legte die alleinige Kriegsschuld 

Deutschlands und seiner Verbündeten fest. Auf dieser Basis enthielt der Vertrag unter 

anderem auch erhebliche Reparationsforderungen in unbestimmter Höhe. Der Versailler 

Vertrag ließ damit eine dem wirtschaftlichen Potential angemessene Entfaltung 

Deutschlands nicht zu; der Wiederaufschwung zu alten Verhältnissen schien auf nicht 

absehbare Dauer unmöglich. Aus diesem Grund setzte sich die deutsche Außenpolitik in 

den folgenden Jahren die Revision des Versailler Vertrages zum Hauptziel. In Rußland 

kamen am 7. November 1917 die Bolschewisten im Zuge der „Oktoberrevolution“ an die 

Macht. Der neuen bolschewistischen Regierung wurde von den meisten europäischen 

Staaten und den USA die Anerkennung verweigert, womit die Sowjetunion außenpolitisch 

isoliert war. Aus dieser Situation heraus sprach Lenin im Dezember 1920 auf dem 

allrussischen Sowjetkongreß über die deutsch-sowjetischen Beziehungen, die am 16. April 

1922 im Rapallo-Vertrag manifestiert wurden. 

 

2. Deutsch-russische Beziehungen 

 

An Bedeutung in Hinsicht auf die Zeit bis zum Ersten Weltkrieg und in der Zeit danach 

gewinnen die deutsch-russischen Beziehungen erst nach der Gründung des Deutschen 

Reichs am 18. Januar 1871. Am 6. Juni 1873 schlossen Kaiser Franz Joseph von Österreich 

und Zar Alexander II. von Rußland einen Konsultativpakt. Bismarcks Außenpolitik zielte auf 

eine Union der drei konservativen Ostmächte Deutschland, Österreich-Ungarn und Rußland 

ab, um die Tradition des gemeinsamen Kampfes gegen die republikanischen Bestrebungen 

nach der französischen Revolution von 1789 zu bekämpfen. Demzufolge schloß sich Kaiser 

Wilhelm I. am 22. Oktober 1873 dem Bündnis zwischen Rußland und Österreich-Ungarn 

zum „Dreikaiserabkommen“ an, welches einen defensiven Charakter zur Friedenssicherung 

gegen „jeden Umsturz, von wo immer er auch ausgehen möge“1, besaß. 

                                                
1 Imanuel Geiss, Der lange Weg in die Katastrophe, S. 146 



Andererseits hatte sich das Verhältnis Rußlands zu Deutschland durch dessen 

Reichsgründung merklich verschlechtert. Rußland fühlte sich durch dasin der Mitte Europas 

neu entstandene Machtzentrum ökonomisch erdrückt und außenpolitisch um den Lohn 

seines Entgegenkommens in der Reichsgründungsphase gebracht. Zudem blockierte die 

vergrößerte Landmasse Deutschlands die russische Expansion über Polen nach Westen. 

War Rußland früher traditionell mit Preußen, welches sich dem mächtigeren Nachbarn stets 

untergeordnet hatte, in freundschaftlicher Haltung verbunden gewesen, so war es nun für 

das Deutsche Reich zum „negativen Pol ideologisierter Feindschaft zwischen Germanen und 

Slawen“2 geworden. Deutschland sah sich von Rußland bedroht. Zu den ökonomischen und 

machtpolitischen Rivalitäten beider Staaten kamen außerdem noch Abneigungen aus dem 

liberalen bzw. sozialdemokratischen Lager gegen den reaktionären Zarismus. Aufgrund der 

„Krieg-in-Sicht-Krise“ 1875 sowie der großen „Orientkrise“ 1875-1878 lenkten die beiden 

Hauptkontrahenten England und Rußland ein und ermöglichten so den Berliner Kongreß, 

der vom 13. Juni bis 13. Juli 1878 in der deutschen Hauptstadt abgehalten wurde, um einen 

möglichen Weltkrieg zu verhindern. Dieser konnte noch einmal abgewendet werden, doch 

kühlte sich das deutsch-russische Verhältnis weiter ab. 

Rußland hatte sich von Bismarck und Preußen-Deutschland Dank für die Rückendeckung in 

den Reichseinigungskriegen 1864-1871 und Hilfe in seiner schwierigen innen- bzw. 

außenpolitische Lage erhofft. Außenpolitisch fürchtete Rußland im Kriegsfall den Einmarsch 

der britischen Marineinfanterie im Rücken seiner Stellungen vor Konstantinopel, 

innenpolitisch den Zusammenbruch des Systems durch eine mögliche sozialistische 

Revolution im Fall eines verlorene Krieges. Deutschland hielt auf dem Berliner Kongreß die 

Flügelmächte England und Rußland zwar auseinander, allerdings auf Kosten der expansiven 

Bestrebungen Rußlands im 8. russisch-türkischen Krieg. Zudem enttäuschte Bismarck 

Rußland, indem er weiterhin auf Österreich setzte. Daraufhin fühlte sich Rußland von 

Deutschland vor der ganzen Welt bloßgestellt, was im „Ohrfeigenbrief“ Zar Alexanders II. an 

Wilhelm I. 1879 deutlich zum Audruck kam. Dieser Brief enthielt eine versteckte 

Kriegsandrohung, falls sich ähnliches wie auf dem Berliner Kongreß wiederholen sollte.3 Als 

Folge des russischen Ressentiments schloß Deutschland mit Österreich-Ungarn am 7. 

Oktober 1879 den „Zweibund“, der durch den Beitritt Italiens am 20. Mai 1882 zum 

„Dreibund“ erweitert wurde. Rußland reagierte darauf 1894 mit einem Bund mit Frankreich, 

der auf der am 17. August 1892 zwischen beiden Staaten geschlossenen Militärkonvention 

basierte. Dieses Bündnis sollte Rußland von der außenpolitischen Isolation befreien. 

Eine Wiederannäherung Rußlands an Deutschland gab es am 18. Juni 1881, als auf 

Vorschlag Rußlands der „Dreikaiservertrag“ mit Deutschland und Österreich-Ungarn 

                                                
2 a. o., S. 133 
3 vgl. Geiss, S. 156 



zusammen mit dem Neutralitätsabkommen verlängert wurde. Letzteres sah vor, daß im Falle 

eines Angriffs einer vierten Macht auf einen der Vertragspartner, die beiden anderen zu 

wohlwollender Neutralität verpflichtet waren. Aufgrund russisch-österreichischer 

Spannungen auf dem Balkan wurde der „Dreikaiservertrag“ später nicht mehr verlängert. 

Bismarcks Bündnispolitik setzte sich jedoch in dem am 18. Juni 1887 geschlossenen 

„Rückversicherungsvertrag“ mit Rußland fort. Auch das Neutralitätsabkommen wurde noch 

einmal um drei Jahre verlängert. In dem Vertrag erkannte Deutschland die historischen 

Rechte Rußlands, insbesondere dessen Einfluß auf Bulgarien an. In einem Zusatzprotokoll 

verpflichtete sich Deutschland zu moralisch-diplomatischem Beistand, falls Rußland den 

Zugang zum Schwarzen Meer zu verteidigen und die „Schlüssel seines Reiches in der Hand 

zu behalten“ für notwendig erachten sollte. Der „Rückversicherungsvertrag“ ähnelte formal 

wie auch inhaltlich dem früheren „Dreikaiserabkommen“, welches der „Bulgarienkrise“ 1885-

1887 zum Opfer gefallen war. Allerdings blieb seine friedenserhaltende Bedeutung 

zweifelhaft, da er zum einen nur für drei Jahre galt, zum anderen ein geheimes Bündnis 

darstellte, welches Deutschland sogar vor Österreich-Ungarn verbergen mußte. Für 

Deutschland bedeutete der „Rückversicherungsvertrag“ den letzten Versuch, das nach 

Machiavelli (Nachbar = Feind; Nachbar des Nachbarn = Verbündeter) logische Bündnis 

zwischen Frankreich und Rußland weiter hinauszuzögern. 

Zum endgültigen Bruch zwischen Deutschland und Rußland kam es noch im November 

desselben Jahres, als auf Veranlassung Bismarcks die Deutsche Reichsbank die Beleihung 

russischer Wertpapiere ausschloß. Dieses „Lombardvervot“ hatte zur Folge, daß russische 

Devisen in die Niederlande und nach Frankreich, welches von nun an die russischen 

Darlehenswünsche abdeckte, abflossen. Ausgangspunkt dieser Geschehnisse war im Zuge 

des einsetzenden germanisierenden Volkstumkampfes gegen die Polen in der preußischen 

Ostmark 1886 die Forderung Bimarcks nach Boden und Zurückdrängung des polnischen 

Elementes. Darauf hatte der Zar mit dem Verbot ausländischen Landbesitzes in den 

westlichen Grenzgouvernements wie Polen, Litauen oder Weißrußland reagiert, wovon in 

hohem Maße der deutsche Adel betroffen war. Gleichzeitig hatte Bismarck die Getreidezölle 

erheblich angehoben, worauf russisches Getreide auf dem Markt praktisch chancenlos 

wurde. Das sich anschließende „Lombardverbot“ beendete die einstmals guten deutsch-

russischen Beziehungen endgültig und eskalierte in der Folgezeit in einen Zoll- und 

Handelskrieg, „der so oft in der Geschichte einem `heißenß  militärischen Krieg 

vorauszugehen pflegt.“4 

1888 schlug die in Deutschland so betitelte „Revanche-Anleihe“ Rußlands in Frankreich ein 

neues Kapitel russisch-französischer Zusammenarbeit auf, die sich in der am 17. August 

1892 geschlossenen Militärkonvention, welche im Januar 1894 rechtskräftig wurde, 

                                                
4 a. o., S. 180 



manifestierte. Dieser russisch-französische Zweibund war formal und unhaltlich eine 

konkrete Antwort auf den Dreibund von 1882. Beide Vertragspartner verpflichteten sich im 

Angriffsfall eines der am Dreibund beteiligten Länder zur gegenseitigen militärischen 

Unterstützung mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Gleiches war für den Fall einer 

bloßen Mobilmachung eines der Dreibundmitglieder vorgesehen. In einem möglichen Krieg 

sollte Deutschland - wie später tatsächlich geschehen - an zwei Fronten kämpfen müssen. 

Um 1900 hatte die imperialistische Weltpolitik der Expansion ihren Höhepunkt erreicht. Ein 

besonderes Augenmerk Deutschlands lag auf der wirtschaftlichen Modernisierung des 

zerfallenden Osmanischen Reiches, „um es politisch zu beherrschen.“5 Diese Bestrebungen 

wurden zu einem neuen Konfrontationspunkt der deutsch-russischen Beziehungen, da 

Deutschland an den Meerengen zum Schutz Konstantinopels vor Rußland einen Sperriegel 

errichtet hatte, der den russischen Getreideexport erheblich beeinträchtigte. „Zudem schürte 

Deutschland seit 1901 die schwelende Rivalität zwischen Rußland und Japan im fernen 

Osten zum offenen Konflikt und ermunterte im Krieg selbst Rußland zum Ausharren.“6 Im 

russisch-japanischen Krieg 1904/1905 nutzte Deutschland durch eine einseitige 

Verbesserung des auslaufenden Handelsvertrages mit Rußland dessen augenblickliche 

Schwäche aus, mit dem Ziel, es aus dem Vertrag mit Frankreich herauszulösen. Ein von 

Deutschland vorangetriebenes Kontinentalbündnis der beiden Großmächte gegen England 

und Japan scheiterte an der Beharrlichkeit Rußlands, den deutschen Erzfeind Frankreich in 

dieses miteinzubeziehen. Am 24. Juli 1905 schloß Kaiser Wilhelm II. mit Zar Nikolaus II. 

persönlich bei Bjorkoe in Finnland ein Verteidigungsbündnis, welches im Auswärtigen Amt, 

insbesondere bei Reichskanzler Bülow, aufgrund zweier Zugeständnisse an Rußland auf 

erheblichen Widerstand stieß. Der Vertrag scheiterte jedoch letzten Endes an der 

Nichtanerkennung der Unterschrift des russischen Souveräns durch dessen Regierung, die 

weiterhin auf das Abkommen mit Frankreich baute. Deutschland reagierte hierauf wieder mit 

finanzpolitischem Druck, dem Rußland durch Unterstützung von französischem Kapital 

entgegenwirken konnte. Der stille Groll Rußlands gegen diese Sanktionen führte zu einer 

Stärkung des Zweibundes mit Frankreich, der im russisch-japanischen Krieg ziemlich 

gelitten hatte. Damit waren die letzten deutschen Versuche, Rußland doch noch an sich zu 

binden, vollkomenn gescheitert und sogar ins Gegenteil umgeschlagen. 1907 erweiterten 

sich durch Englands Arrangements mit Frankreich und Rußland der Zweibund und die 

Entente Cordiale zwischen England und Frankreich von 1904 zur Triple Entente, die sich 

gegen Deutschland richtete. 

Rußland sicherte sich durch die oberflächliche Bereinigung der Streitpunkte mit England 

durch Begrenzung seiner Expansion vor allem in Persien und in Richtung Indien über 
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Afghanistan am 31. August 1907 machtpolitisch weiter ab. Da Rußland aktiv den 

südslawischen Nationalismus unterstützte, verstärkte es indirekt den slawisch-germanischen 

Konflikt zwischen Deutschland und dem Balkan. Dort brachte das Attentat von Sarajevo auf 

den österreichischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand am 28. Juni 1914 die durch 

zahlreiche Krisen aufgeladenen Spannungen in Europa zur Eskalation. Deutschland drängte 

Österreich-Ungarn dazu, „das Attentat von Sarajevo zum lokalen Blitzkrieg gegen Serbien 

auszunutzen.“7 Damit provozierte es bewußt einen Kontinentalkrieg gegen Frankreich und 

Rußland, dem es am 1. August 1914 den Krieg erklärte. Durch den Eintritt Englands drei 

Tage später weitete sich dieser zum Ersten Weltkrieg aus. 

Nach der erfolgreichen Revolution schlug Leo Trotzki am 28. November 1917 allen 

kriegführenden Nationen den Waffenstillstand vor. Zu diesem erklärten sich allerdings nur 

die Mittelmächte bereit, so daß es am 15. Dezember 1917 zum Abschluß des 

Waffenstillstandes zwischen Rußland und dem Deutschen Reich kam. Am 9. Februar 1918 

schlossen das Deutsche Reich, Österreich-Ungarn und die Türkei einen Separatfrieden mit 

der Ukraine, der deren Anerkennung als Staat und im Gegenzug enorme 

Getreidelieferungen an die Mittelmächte zum Inhalt hatte. Tags darauf erklärte Trotzki den 

Krieg für beendet und kündigte die Demobilisierung an, ohne aber die deutschen 

Friedensbedingungen anzunehmen, weshalb es zum Abbruch der Verhandlungen kam. 

Nach dem Wiederbeginn des Krieges durch den deutschen Vormarsch am 18. Februar 

kapitulierte die Sowjetregierung. Daraufhin wurde am 3. März 1918 der Frieden von Brest-

Litowsk geschlossen. Der Vertrag sah unter anderem vor, daß Rußlands auf seine 

Staatshoheit in den baltischen Provinzen und in Polen verzichtete sowie die Unabhängigkeit 

Finnlands und der Ukraine anerkannte. Die Mittelmächte verzichteten auf Reparationen. 

 

3. Revolutionen in Rußland 

 

Die Niederlagen Rußlands im Krieg gegen Japan 1904/1905 ließen die inneren 

Spannungen, bedingt vor allem durch die Situation der Arbeiter und der verarmten 

Landbevölkerung, die unter Hungersnöten litten, eskalieren. Auslöser für die erste 

Revolution war der „Petersburger Blutsonntag“ vom 22. Januar 1905. Aufgrund der 

Versorgungsengpässe in den Städten zogen in Petersburg etwa 140000 Menschen mit 

Fahnen und Bildern des Zaren zum Winterpalais, um eine Bittschrift zu überreichen. 

Soldaten eröffneten das Feuer, tausend Demonstranten wurden getötet. Folge dieser 

Ereignisse waren Unruhen und Streiks im ganzen Reich. Unter diesem Eindruck gewährte 

der Zar Rede-, Presse- und Versammlungsfreiheit. Außerdem erhielten die Arbeiter das 

Recht, sich zu organisieren. Ein Parlament, die „Duma“, sollte aus allgemeinen Wahlen 
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hervorgehen. Jetzt formierten sich politische Parteien: aus dem bürgerlich-liberalen Lager 

gingen die rechtsliberalen „Oktobristen“, die eine konstitutionelle Monarchie anstrebten und 

die linksliberalen Konstitutionellen Demokraten (Kadetten) hervor, die eine parlamentarische 

Republik errichten wollten. Die „Sozialrevolutionäre“, die sich vornehmlich an die Bauern 

wandten, forderten die Zerschlagung des Großgrundbesitzes, während die Bolschewisten 

zwar ebenfalls für den Umsturz eintraten, nicht aber für die Reform. Dagegen paßten sich 

die Menschewiken nach und nach den westeuropäischen Sozialdemokraten an. 

Im November 1905 übernahm Trotzki den Vorsitz des Petersburger Sowjet, der 250000 

Arbeiter vertrat und den bewaffneten Aufstand sowie die Gründung einer demokratischen 

Republik forderte. Nachdem Truppen einen solchen Aufstand niedergeschlagen hatten, löste 

die Regierung alle Sowjets auf. Der Zarenhof machte sich nun die nach einem 

Klassenwahlrecht gewählte Duma zum Instrument seiner Politik. Als Reaktion auf 

entscheidende Niederlagen Rußlands in den Kriegsjahren 1915/1916 und dem damit 

verbundenen Zusammenbruch der Bevölkerungsversorgung kam es im Februar 1917 zur 

„Februarrevolution“. Unterstützt von Soldaten, erhoben sich in Petersburg die Arbeiter, 

während in Moskau der Kreml von Revolutionären eingenommen wurde. Durch ein von den 

liberalen Gruppen der Duma gebildetes Exekutivkomitee wurde der Zar zum Abdanken 

gezwungen und gefangengesetzt. Rußland wurde Republik, doch änderte sich an der 

Situation der Arbeiter und Bauern nichts, da die aus Angehörigen des wohlhabenden 

Bürgertums bestehende Regierung keinen sozialen Umsturz vorsah. Als eine letzte 

Offensive gegen die Mittelmächte gescheitert war, nahmen im Heer die Meutereien zu, so 

daß die provisorische Regierung unter Kerenskij den Bolschewisten wieder mehr 

Bewegungsfreiheit geben mußte. Im Oktober errang die bolschewistische Partei im 

Petersburger Sowjet, dessen Präsident Trotzki wurde, die Mehrheit. Lenin kehrte aus 

seinem finnischen Exil zurück. In der Nacht zum 7. November besetzten die Rote Garde und 

andere dem Sowjet unterstellte Truppen die Telefonzentrale, die Post, die Bahnhöfe, 

Elektrizitäts- und Gaswerke, Erdöl- und Kornspeicher, Brücken, Banken und Ministerien. 

Rotgardisten und Matrosen stürmten den Winterpalais in Petersburg und nahmen die dort 

versammelten Minister fest. Auf dem gleichzeitig stattfindenden zweiten Allrussischen 

Kongreß der Sowjets hatten die Bolschewisten zunächst nicht die absolute Mehrheit. Zu 

dieser kamen sie nachdem die gemäßigten Sozialisten und die Menschewiken aus Protest 

gegen den Aufstand die Versammlung verlassen hatten im neugebildeten allrussischen 

Zentralexekutivkomitee (ZEK). Mit der „Oktoberrevolution“ waren die kommunistischen 

Bolschewisten in einer Art Putsch in Petersburg an die Macht gekommen. Um diese zu 

sichern und auf das ganze Land auszudehnen, wurden jedwede Möglichkeiten des 

Widerstandes ausgeschlossen. Nichtbolschewistische Zeitungen wurden verboten. „Die 

bisherige Justiz wurde nach und nach durch sogenannte Volksgerichte ersetzt. An die Stelle 



der Polizei trat eine vorwiegend aus Arbeitern rekrutierte Miliz.“8 Diese neue politische 

Polizei, genannt „Tscheka“, ließ in den folgenden Wochen Tausende von Gegnern des 

Regimes verschwinden und verbreitete landesweiten Terror. Am 8. Dezember fanden 

Wahlen statt, die noch von der vorherigen provisorischen Regierung angesetzt worden 

waren. Hierbei erhielten die Bolschewisten nur ein Viertel der Sitze in der 

Nationalversammlung, worauf sie diese am 18. Januar 1918 durch ständige Störung und 

Bedrohung der anderen Parlamentarier zur Auflösung brachten: „Sobald jemand sprach, der 

nicht zu ihren Anhängern gehörte, vollführten sie einen wilden Lärm ... Von einem Schwall 

von Beschimpfungen und Drohungen ihrer Beacher überschüttet, begannen die 

Abgeordneten, den Palast zu verlassen ... Bis zum nächsten Morgen gegen 10 Uhr, hatte 

die Sowjetregierung eine Verordnung erlassen, welche die Versammlung auflöste.“9 Erst in 

diesem Vorgang lag die eigentliche Machtergreifung der Bolschewisten. 

 

4. Quelleninterpretation „Lenin über die sowjetisch-deutschen Beziehungen“ (Carr) 

 

Lenin stellt in seiner Rede auf dem allrussischen Sowjetkongreß im Dezember 1920 die 

These auf, daß Deutschland unter den Auflagen des Versailler Vertrages nicht lebensfähig 

sei und so „natürlicherweise zu einem Bündnis mit Rußland gedrängt“ werde. Diese 

Einschätzung ist durchaus berechtigt, da der Versailler Vertrag Deutschland ökonomisch 

derart belastete, daß ein wirtschaftlicher Wiederaufstieg langfristig nicht abzusehen war. So 

wurde zum Beispiel in Artikel 233 des Vertrages festgelegt, „wie Deutschland vom 1. Mai 

1921 an seine gesamte Schuld in einem Zeitraum von 30 Jahren zu tilgen hat.“ Im Fall von 

Rückständen in der Begleichung der Schulden sollte die Zahlung „nach Gutdünken des 

Ausschusses“ (VV, Art. 233) beliebig auf weitere Jahre hinausverschoben werden können. 

Nach Artikel 235 des Versailler Vertrages hatte Deutschland schon in den ersten 22 

Monaten nach Inkrafttreten desselbigen zwanzig Milliarden Mark Gold an die alliierten 

Mächte zu entrichten. Außerdem litt Deutschland insbesondere unter den in Artikel 236 und 

vor allem in Anlage IV, § 6 und in AnlageV, § 2 verordneten Wiedergutmachungsleistungen 

in Naturalien, wie zum Beispiel Kohle, lebende Tiere und Industrieerzeugnissen jeglicher Art. 

Zudem war Deutschland außenpolitisch isoliert, da es keine Bündnispartner besaß. Vor dem 

Hintergrund, daß die Sowjetregierung aufgrund der Nichtanerkennung der bolschewistischen 

Regierung durch die meisten der westeuropäischen Staaten und der USA außenpolitisch 

ebenfalls isoliert war, ist die These Lenins vom natürlichen Bündnis zwischen Deutschland 

und Rußland durchaus logisch. 

                                                
8 V. Gitermann, Die Russische Revolution, in: Propyläen Weltgeschichte, S. 163 
9 G. Kennan, Amerika und die Sowjetmacht, Bd. I, S. 341ff. 



Lenins zweite wichtige Behauptung ist die, daß Deutschland durch ein Bündnis mit Rußland 

fähig sei, „gigantische Produktionskräfte in Bewegung setzen“. Auch diese These hat seine 

Richtigkeit, da die hochentwickelte deutsche Industrie, deren Ansammlung gerade im 

Rheinland massiv war, in Zusammenarbeit mit Rußland, welches über riesige 

Rohstoffvorkommen - vor allem Mineralien und Erdgas - verfügte, tatsächlich enorme 

Produktionskräfte hätte freisetzen können. Hinzu kam noch das gewaltige Potential an 

Getreide. Fraglich erscheint nur, inwiefern Deutschland diese Produktionskräfte unter den 

weiterhin bestehenden Auflagen des Versailler Vertrages zu seinem Nutzen in die Tat 

umsetzen könnte. Lenin nennt als notwendiges Ziel der russischen Außenpolitik das 

Ausnützen von Uneinigkeiten, solange Rußland isoliert „und die kapitalistische Welt stark 

ist“. Damit spielt er auf das damalige politische Klima in Deutschland an, wo die KPD durch 

die Vereinigung mit der USPD gerade zu einer Massenpartei geworden war und eine 

Revolution ihrerseits gegen das regierende Minderheitenkabinett in der Luft lag. Im 

Anschluß daran stellt er die These auf, daß Rußlands Existenz „von dem Bestehen einer 

radikalen Spaltung im Lager der imperialistischen Mächte“ und außerdem von dem 

historischen Fakt abhängt, daß ein großer Teil des Deutschen Reiches durch die Niederlage 

im Ersten Weltkrieg und durch den sich daran anschließenden Versailler Vertrag nicht 

überleben kann. 

Mit der Spaltung der imperialistischen Mächte spielt Lenin zum einen auf den Völkerbund an, 

der Anfang 1920 seine Tätigkeit aufgenommen hatte. Am Zustandekommen der 

Völkerbundsakte am 28. April 1919 hatte US-Präsident Wilson, der Vorsitzender der 

Friedenskonferenz war, großen Anteil. In den USA lehnte jedoch der Senat die Ratifizierung 

der Friedensverträge und somit auch der Völkerbundssatzung ab, worauf die USA nicht 

Mitglied im Völkerbund wurden. Dies hatte Folgen für Frankreich, das in Versailles seine 

Forderungen zurücksteckte, nachdem die USA und Großbritannien mit ihm 

Beistandsabkommen schlossen. Der Pakt mit England war nämlich an die Ratifizierung des 

Vertrages durch die USA gebunden. Nun stand Frankreich ohne die britische und 

amerikanische Beistandsgarantie da und sah sich gezwungen, eigene Wege für seine 

Sicherheit zu finden. Es suchte neue Bündnispartner, die es später in den neuen Staaten 

„Zwischeneuropas“ in Polen und der Tschecheslowakei fand. Zum anderen störte Frankreich 

in den Augen Englands und der USA durch die Forderung nach der Rheingrenze, der 

Verweigerung des Abrüstens und als treibende Kraft im Reparationsdruck auf Deutschland 

die Befriedung Europas. Rußlands Existenz, also die Befreiung aus der Isolation, hing 

deswegen vom Druck des Versailler Vertrages auf Deutschland ab, da dieses - wie bereits 

erwähnt - durch den Vertrag isoliert und in ein Bündnis mit Rußland gedrängt wurde. Die 

Richtigkeit Lenins letzter These, daß „die deutsche Bourgeois-Regierung“ die Bolschewisten 

zwar hasse, aufgrund der internationalen Lage aber gegen ihren Willen zum Frieden mit 



Rußland getrieben werde, liegt in der Natur der Sache. Die Bourgeoisie, also das besitzende 

Großbürgertum, und die Bolschewisten vertraten zwei verschiedene und untereinander 

verfeindete politische Ideologien. Die Bourgeoisie war im kommunistischen Klassenkampf 

der große Feind der Proletarier, weswegen eine Abneigung der deutschen Regierung 

gegenüber der sowjetischen nur verständlich war. Zudem hatte letztere die KPD in 

Deutschland massiv unterstützt und somit indirekt die „Weimarer Koalition“ von 1919 aus 

SPD, DDP und Zentrum, die von 1920 an nur noch als Minderheitenkabinett und ohne die 

Sozialdemokraten regierten, gestürzt. Da sich aber Deutschland so schnell wie möglich aus 

seiner Isolation lösen mußte, um die Fesseln des Versailler Vertrages zu lockern, wurde die 

Regierung zwangsläufig in ein Bündnis und somit den Frieden mit Rußland gedrängt. 

 

4.1 Warum wollte Lenin die Revolution auch in Deutschland? 

 

Zum einen war Deutschland das Geburtsland Karl Marx, der am 5. Mai 1818 in Trier 

geboren wurde. Gemeinsam mit Friedrich Engels verfaßte er im Februar 1848 das Manifest 

der kommunistischen Partei und veröffentlichte 1867 sein großes Werk Das Kapital. Marx 

war Hauptbegründer der Lehre des wissenschaftlichen Sozialismus, der den Klassenkampf 

als Entwicklungsgesetz der Geschichte beschreibt. Somit war er das theoretische Vorbild 

der russischen Revolution, also auch der Bolschewisten. Zum anderen hatte sich 

Deutschland von einer Monarchie zu einer Republik gewandelt, in der es bedingt durch das 

Scheitern der Forderung der „Spartakisten“ nach einer Räteregierung im Dezember 1918, im 

Jahr darauf zu revolutionären Unruhen durch die KPD kam. Deren Führer, Karl Liebknecht 

und Rosa Luxemburg, wurden am 15. Januar 1919 von Eliteeinheiten des kaiserlichen 

Heeres ermordet, woraufhin die KPD-Spitze mehr und mehr von Moskau aus gelenkt 

werden konnte. Lenin hatte zuvor schon Einfluß von Deutschland aus genommen. Nach 

seiner Verbannung gründete er 1900 zusammen mit Plechanow und anderen russischen 

Emigranten die Zeitung „Iskra“ (der Funke), die in Leipzig, später in München bzw. Stuttgart 

gedruckt und im Berliner Gebäude des „Vorwärts“, der Zeitung der deutschen 

Sozialdemokraten, gelagert wurde. Über Agenten gelangte „der Funke“, dessen Redaktion 

in Genf praktisch die erste Zentrale der Allrussischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei 

war, nach Rußland. „Vom ersten Augenblick an war der Iskra mehr als nur eine revolutionäre 

Zeitung ... Das Hauptquartier der Redaktion sandte Befehle an Hunderte von Parteizellen in 

Rußland.“10 Weitere Gründe für Lenins Interesse an Deutschland waren der hohe Grad der 

Industiealisierung und Politisierung sowie die geographische Nähe zu Rußland. 

 

4.2 Der Rapallo-Vertrag 

                                                
10 D. Shub, Lenin, S. 56 



 

Vom 10. April bis zum 19. Mai 1922 fand in Genua eine Weltwirtschaftskonferenz von 28 

Staaten zusammen, um die wirtschaftlichen Probleme Europas, insbesondere die aus dem 

Versailler Vertrag entstandenen Reparations- und Schuldenregelung, zu beraten. Auch 

Sowjetrußland war eingeladen. Die Sowjetregierung hatte gleich nach der Revolution die 

zaristischen Schulden für nichtig erklärt, was die feindliche Haltung der Westmächte 

gegenüber Rußland verstärkte. Noch war Sowjetrußland außenpolitisch isoliert, denn die 

meisten europäischen Staaten und die USA verweigerten der bolschewistischen 

Sowjetregierung die Anerkennung. Nun ergab sich eine Möglichkeit, die russische 

Schuldenfrage zu lösen. In Versailles waren Rußland grundsätzlich Reparationsansprüche 

gegen Deutschland zugestanden worden, doch war es unter anderem aufgrund des 

Friedens von Brest-Litowsk weder willens noch in der Lage, diese durchzusetzen. Jetzt hätte 

Rußland sein Ansprüche gegen Deutschland an die Westmächte abtreten können, um damit 

seine Schulden zu verrechnen. Die deutschen Vertreter in Genua erkannten diese Gefahr, 

die es abzuwenden galt. Sie teilten der russischen Delegation ihr Interesse an 

Verhandlungen mit. Zunächst schienen jedoch die Verhandlungen Rußlands mit England 

und Frankreich positiv zu verlaufen. Als aber in der Nacht vom 15. auf den 16. April der 

russische Abgeordnete Tschitscherin die Deutschen um eine Unterredung am darauf 

folgenden Tat bat, war klar, daß die Verhandlungen der Sowjets mit den Westmächten 

gescheitert waren. Nachdem der deutsche Staatssekretär Ago von Maltzan Außenminster 

Rathenau, der ursprünglich eher für eine Annäherung an England und vor allem an 

Frankreich eingetreten war, davon überzeugt hatte, daß Deutschland die sich überraschend 

bietende Gelegenheit beim Schopfe packen müsse, wurde am Abend des 16. April in 

Rapallo, einem Vorort Genuas, das Bündnis mit Rußland geschlossen. 

Die Westmächte wurden von dem deutsch-russischen Vertrag überrumpelt. Sie übersandten 

der deutschen Delegation ein Schreiben, in welchem sie ihrer Empörung über das geheime 

Abkommen Ausdruck verliehen und Deutschlands weitere Mitarbeit an der Konferenz 

ausschlossen: „...; sie schließen daraus, daß die deutschen Delegierten, indem sie so 

handelten, ihren Verzicht auf eine weitere Teilnahme an der Diskussion der Klausel eines 

Abkommens zwischen den verschiedenen, auf der Konferenz vertretenen Ländern und 

Rußland kundgetan haben.“11 Der Vertrag von Rapallo nützte beiden Staaten, die 

gegenseitig auf Reparationsleistungen verzichteten (Art. 1a). Zudem verzichtete 

Deutschland auf jegliche Ansprüche, die sich aus den Gesetzen und Regelungen der 

Sowjetregierung gegenüber dem Deutschen Reich oder dessen Staatsangehörigen in der 

Vergangenheit ergeben hatten, wie zum Beispiel das Verbot des Landbesitzes in den 
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westlichen Grenzgouvernements wie Litauen oder Weißrußland, „vorausgesetzt, daß die 

Regierung der Sowjetrepublik auch ähnliche Ansprüche dritter Staaten nicht bewilligt (Art. 

2).“ Außerdem wurde in Artikel 3 festgelegt, daß beide Länder unverzüglich ihre 

diplomatischen und konsularischen Beziehungen wieder aufnehmen. Für Deutschstämmige, 

die in Rußland und Russischstämmige, die in Deutschland lebten, sowie „für die allgemeine 

Regelung der beiderseitigen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen“, sollte der Grundsatz 

der Meistbegünstigung gelten (Art. 4).Zudem verpflichteten sich beide Regierungen in Artikel 

5 zu einem wohlwollenden Entgegenkommen in Bezug auf die jeweiligen wirtschaftlichen 

Bedürfnisse. Rußland durchbrach mit dem Vertrag seine Isolierung an entscheidender 

Stelle; in den nächsten Jahren anerkannten die meisten europäischen Staaten die 

Sowjetunion. Deutschland lockerte mit dem Bündnis die Fesseln des Versailler Vertrages. 

Frankreich reagierte auf Rapallo mit der Besetzung des Ruhrgebietes noch im selben Jahr 

unter Berufung auf rückständige Reparationslieferungen Deutschlands. 

 

5. Internationale Bewertung des Rapallo-Vertrages 

 

Die internationalen Reaktionen auf den Rapallo-Vertrag waren weitgehend negativer Art. 

Man war zum einen von dem plötzlich geschlossenen Bündnis überrascht und zum anderen 

sehr verärgert, vor allem über Deutschland, da dieses mit dem geheimen Vertragsschluß die 

Konventionen der parallel in Genua tagenden Weltwirtschaftskonferenz gebrochen hatte: 

„Die unterzeichnenden Mächte müssen infolgedessen der Deutschen Delegation in der 

offensten Weise ihrer Meinung dahin zum Ausdruck bringen, daß der Abschluß eines 

solchen Abkommens, während die Konferenz noch tagt, eine Verletzung derjenigen 

Bedingungen darstellt, welche Deutschland selbst sich verpflichtet hatte einzuhalten, indem 

es sich der Konferenz anschloß.“12 Der Inhalt des Abkommens zwischen Deutschland und 

Rußland sollte „Gegenstand von Verhandlungen zwischen den Vertretern Rußlands und 

denjenigen aller anderen Mächte, welche zur Konferenz eingeladen worden sind, 

einschließlich Deutschlands“13 sein. Deswegen fühlte sich das Ausland von dem Bündnis 

überrumpelt, zumal es von den deutschen Vertretern nicht von diesem unterrichtet worden 

war. Deutschlands Beteiligung am weiteren Verlauf der Konferenz wurde dann auch 

ausgeschlossen. Noch negativer waren die Reaktionen Frankreichs. Es wertete den 

Rapallo-Vertrag als „die Bekundung der natürlichen Neigung, die Deutsche und Russen 

dazu treibt, sich einander in gemeinsamer feindseliger Absicht gegen die Signaturmächte 

des Vertrages von Versailles, und besonders gegen Frankreich und England zu nähern.“14 

Der französische Außenminister sah das Bündnis als eine Gefahr und sprach sogar vom 
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ersten Schritt zu einer Revanche an den Westmächten. In England wurde das deutsch-

russische Abkommen nüchterner beurteilt. Man ging davon aus, daß der Schulterschluß mit 

den Bolschewisten in Deutschland nicht besonders positiv aufgenommen und keine 

politische Mehrheit finden würde: „Es gibt keine einflußreichen Kreise in Deutschland, die 

eine enge Zusammenarbeit oder ein Bündnis mit den Bolschewisten, die von allen Parteien 

(mit Ausnahme einiger extremer Fanatiker) mit Mißtrauen und Furcht angesehen werden, 

wirklich wünschen würden.“15 Vielmehr war man der Auffassung, daß Deutschland von den 

Russen überrumpelt wurde und den Vertrag aus Verzweifelung, also nicht zielgerichtet oder 

in verschwörerischer Absicht unterzeichnet hat. 

 

5.1 Persönliche Bewertung des Rapallo-Vertrages 

 

In meiner persönlichen Bewertung des Zustandekommens des Rapallo-Vertrages würde ich 

mich der des britischen Botschafters in Berlin, Lord D´Abernon, anschließen. Auf der 

Weltwirtschaftskonferenz in Genua vom 10. April bis 19. Mai 1922 sah sich Deutschland von 

der Möglichkeit einer längerfristigen außenpolitischen Isolation bedroht, die eingetreten 

wäre, wenn die Verhandlungen der Westmächte mit Rußland erfolgreich verlaufen wären. 

Deutschland hätte dann nur durch eine demütige Annäherung an England und Frankreich 

die Fesseln des Versailler Vertrages etwas lösen können. Nachdem aber der russische 

Abgeordnete Tschitscherin dem deutschen Staatssekretär Ago von Maltzan über Nacht ein 

Angebot zu Verhandlungen unterbreitet hatte, tat sich für die deutschen Vertreter urplötzlich 

eine Chance auf, sich als gleichwertiger Partner eines Bündnisses mit der Großmacht 

Rußland aus der Isolation zu lösen. Für ein nichtgeplantes Zustandekommen des Vertrages 

spricht auch die Tatsache, daß von Maltzan Außenminister Rathenau erst zu einer 

Kooperation mit Rußland überreden mußte, da dieser ursprünglich eine Annäherung an 

England und Frankreich gewollt hatte: „Allmählich ließ sich Rathenau zu dem Stanpunkt 

Maltzans bekehren und beschloß, wenn auch widerwillig, die Russen am Sonntag 

aufzusuchen.“16 Meiner Ansicht nach bedeutete der Rapallo-Vertrag sowohl für Deutschland, 

als auch für Rußland, die sich plötzlich eröffnende Möglichkeit, sich von ihrer 

außenpolitischen Isolation durch eine Koalition zu befreien, so daß man keineswegs von 

einer absichtlichen Agression oder Bedrohung gegenüber den Westmächten sprechen kann. 
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