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Die Februarrevolution 1917

Eine russische Katastrophe
6

A

m 8. März 1917 – nach dem
russischen
julianischen
Kalender war es der Februar
– brachen in der Hauptstadt
Petrograd unter der Bevölkerung
Unruhen aus, die sich drei Tage
später
zum
Generalstreik
ausweiteten.
Außerdem hatte sich die militärische
Lage Rußlands zugunsten der
Mittelmächte verschoben. Anfang
des Jahres 1917 war daher die
Moral der Truppen auf einen
Tiefstand angelangt. Eine Million
Soldaten desertierten bis zum Jahr
1917. Noch glaubte der Zar, die
Unruhen und die Meutereien in
Petrograd mit Gewalt niederschlagen
zu können. Doch die meisten
Petrograder Regimenter liefen zu
den Aufständischen über.
Am 12 März 1917 erfolgte der Befehl
des Zaren, die Duma – das
russische Parlament – aufzulösen.
Doch
der
Duma-Präsident
Rodsjanko ging nicht darauf ein.
Am 13. März 1917 standen sich in
der Duma zwei Parteien gegenüber.
Auf dem rechten Flügel die neue
„Provisorische Regierung“ unter dem
noch vom Zaren eingesetzten
Fürsten Lwow und auf dem linken
Flügel der neu gegründete Sowjet
mit Delegierten der Arbeiter und
Soldaten von Petrograd. Aber selbst
die
Provisorische
Regierung
beteiligte sich an den Aufständen.
Sie war es auch, die am 15. März
Zar Nikolai II. zur Abdankung zwang
und ihn verhaften ließ. Den noch
zuvor
gefaßten
Plan
General
Ivanows, eine Strafexpedition nach
Petrograd zu entsenden, verwarf der
Zar persönlich als nicht mehr
durchführbar. Maßgeblichen Anteil
an der Abdankung Nikolais II. hatte

das Telegramm gehabt, das der
Generalstabschef Alexejew einen
Tag vorher an den Zaren sandte.
Man
kann
durchaus
davon
ausgehen, daß Unruhen in der
Etappe auch zu Unruhen unter den
Streitkräften führen werden.

Zar Nikolaus II. im Kreis seiner
Soldaten
Im Rückblick sei gesagt, daß sich
das
Verhältnis
der führenden
politischen Schicht Rußlands zur
Dynastie der Romanows schon vor
dem Beginn des Krieges 1914 immer
mehr getrübt hatte. Selbst in der
orthodoxen Kirche wurde bereits das
sakrale Bild des gottgesandten
Zaren in Frage gestellt.
Als entscheidenden Fehler des
Zaren sollte sich jedoch auswirken,
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Standpunkt
Kann man die Heimat zwei
mal verlieren ?
Mit
ihrer
Klausurtagung
im
saarländischen Perl, wollte die CDUSpitze punkten. Daraus wurde
nichts, denn der Austritt der
renommierten Konservativen Erika
Steinbach aus Partei und Fraktion
überschattete das Ereignis völlig.
Steinbachs
Schritt
ist
ein
Paukenschlag.
Merkel und ihre Regierung hätten
mehrfach
geltendes
Recht
gebrochen, klagt Steinbach und fügt
hinzu: „Merkels Politik ist schändlich
für Deutschland.“
Die CDU sei zu einem „Torso ihrer
selbst“ geworden, so die langjährige
Präsidentin
des
Bundes
der
Vertriebenen (BdV). „Wer dabei
allerdings seine Identität aufgibt, wird
sich selbst verlieren und zudem
seine Anhänger.“
Mit Erika Steinbach verliert die
CDU eine ihrer letzten Sympathieträger in der konservativen Wählerschicht.
Wolfgang Bosbach bezeichnete
die langjährige Weggefährtin als
„aufrechte, streitbare Demokratin,
die
für
ihre
Überzeugungen
gekämpft hat.“
Für die CDU wird es damit noch
schwieriger,
den
einst
treuen
konservativen
Wählern
eine
Identifikationsfigur anzubieten. CSUInnenexperte
Hans-Peter
Uhl
würdigte die Vorwürfe ganz im
Gegenteil als „in der Sache
vollkommen berechtigt.“
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