II. PARTEITAG DER SDAPR«
17. (30.) Juli—10. (23.) August 1903

Die Heden wurden zuerst veröffentlicht
i904 in der Qenfer Ausgabe der
„Protokolle des zweiten ordentlidhen
Parteitags der SDAPR".
30 Lenin, Werke, Bd. 6

TJäd) dem 7ext der „Protokolle"
und nadh den Manuskripten.
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1
RESOLUTIONSENTWURF ÜBER DEMONSTRATIONEN
Der Parteitag betrachtet die Veranstaltung öffentlicher Demonstrationen gegen die Selbstherrschaft als ein äußerst wichtiges Mittel zur politischen Erziehung der Arbeitertnassen. Dabei empfiehlt der Parteitag
erstens, für die Demonstrationen insbesondere solche Zeitpunkte und Bedingungen auszunutzen, wenn eine Schandtat des Zarismus in besonders
breiten Schichten der Bevölkerung das Gefühl der Empörung geweckt
hat; zweitens, die Anstrengungen vor allem darauf zu richten, daß zur
Teilnahme an den Demonstrationen breite Massen der Arbeiterklasse
herangezogen und daß die Demonstrationen — sowohl hinsichtlich ihrer
Vorbereitung als auch des Ordnerdienstes während der Demonstrationen
selbst und der Leitung der Abwehr von Militär und Polizei durch die Demonstranten—möglichst gut organisiert werden,- drittens, mit der Vorbereitung bewaffneter Demonstrationen zu beginnen, wobei die diesbezüglichen Anweisungen des ZK streng einzuhalten sind.
Der Parteitag empfiehlt ferner allen Komitees und sonstigen Parteiorganisationen, die Vorbereitung des bewaffneten Aufstands allseitig zu
erörtern und aus allen Kräften danach zu streben, in den Arbeitermassen
die Oberzeugung zu verbreiten, daß der Aufstand notwendig und unumgänglich ist. Mit den praktischen Maßnahmen, die schon jetzt zur Vorbereitung des Aufstands ergriffen werden können, betraut der Parteitag
ausschließlich und vollständig das ZK.
Qesdhrieben im 'Juni—Juli i903.
Zuerst veröffentHdht 1927 im
Lenin-Sammelband VI.
30*

TJadb dem Manuskript.
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RESOLUTIONSENTWURF
OBER DIE STELLUNG DES „BUND" IN DER PARTEI

In der Erwägung, daß die vollständigste und engste Geschlossenheit des
kämpfenden Proletariats sowohl zur schnellen Erreichung seines Endziels
als auch für die unbeirrte Fährung des politischen und wirtschaftlichen
Kampfes auf dem Boden der bestehenden Gesellschaft unbedingt notwendig ist;
— daß insbesondere die vollständige Einheit des jüdischen und des
nichtjüdischen Proletariats auch für den erfolgreichen Kampf gegen den
Antisemitismus, diese niederträchtige Schürung der Rassenabsonderung
und der nationalen Zwietracht durch Regierung und Ausbeuterklassen,
dringend notwendig ist;
— daß die vollständige Verschmelzung der sozialdemokratischen Organisationen des jüdischen und des nichtjüdischen Proletariats in keiner
Weise und in keiner Beziehung ein Hemmnis sein kann für die Selbständigkeit unserer jüdischen Genossen in ihrer Propaganda- und Agitationsarbeit in der einen oder anderen Sprache, in der Herausgabe von
Literatur entsprechend den Bedürfnissen der betreffenden örtlichen oder
nationalen Bewegung, in der Aufstellung solcher Losungen der Agitation
und des unmittelbaren politischen Kampfes, die eine Anwendung und
Entwicklung der allgemeinen und grundlegenden Leitsätze des sozialdemokratischen Programms über die volle Gleichberechtigung und
die volle Freiheit der Sprache, der nationalen Kultur usw. usf. darstellen
würden;
— lehnt der Parteitag das föderative Prinzip im Aufbau der Sozialdemokratischen Partei Rußlands entschieden ab und bestätigt das Organi-
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sationsprinzip, das dem Statut von 1898 zugrunde liegt, d. h. die Autonomie der nationalen sozialdemokratisdien Organisationen in Angelegenheiten, die*
Qesdorieben im Juni—Juli i903.
Zuerst veröffentlicht 1927 im
Lenin-Sammelband VI.

Hier bricht das Manuskript ab. Die Red.

Tiaäi dem Manuskript.
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RESOLUTIONSENTWURF
ÜBER DAS VERHÄLTNIS ZUR S T U D I E R E N D E N J U G E N D

Der zweite Parteitag der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands
begrüßt die Belebung der revolutionären Selbsttätigkeit unter der studierenden Jugend, fordert alle Parteiorganisationen auf, diese Jugend in
ihrem Bestreben, sich zu organisieren, auf jede Art und Weise zu unterstützen, und empfiehlt allen Gruppen und Zirkeln der Jugend, erstens,
in den Vordergrund ihrer Tätigkeit zu rücken die Erarbeitung einer einheitlichen und konsequenten sozialistischen Weltanschauung unter ihren
Mitgliedern und das ernste Studium einerseits des Marxismus und anderseits der russischen Volkstümlerrichtung und des westeuropäischen Opportunismus — der Hauptströmungen unter den gegenwärtigen, miteinander
ringenden führenden Richtungen; zweitens, sich in acht zu nehmen vor
jenen falschen Freunden der Jugend, die sie von der ernsten revolutionären Erziehung ablenken durch inhaltslose revolutionäre oder idealistische
Phrasen und durch philisterhaftes Wehklagen über die Schädlichkeit und
Nutzlosigkeit einer scharfen Polemik zwischen den revolutionären und den
oppositionellen Richtungen, denn diese falschen Freunde verbreiten in Wirklichkeit nur Prinzipienlosigkeit und Leichtfertigkeit gegenüber der revolutionären Arbeit; drittens, sich zu bemühen, beim Übergang zur praktischen
Tätigkeit rechtzeitig Verbindungen anzuknüpfen mit den sozialdemokratischen Organisationen, um deren Hinweise auszunutzen und schwerwiegende Fehler gleich zu Beginn der Arbeit nach Möglichkeit zu vermeiden.
Qesdhrieben im Juni—Juli i903.
Zuerst veröffentlicht i9O4 in der Qenfer
Ausgabe der „Protokolle des zweiten
ordentlidben Parteitags der SDJPR".

TJadh dem Manuskript.
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4
RESOLUTIONSENTWURF ÜBER DIE PARTEILITERATUR
Der Parteitag erkennt die unbedingte tmd dringende Notwendigkeit an,
eine umfassende gemeinverständliche sozialdemokratische Literatur für
alle Schichten der Bevölkerung und insbesondere für .die Massen der Arbeiterklasse zu schaffen.
An die erste Stelle setzt der Parteitag die Abfassung einer Reihe von
Broschüren (1—5 Druckbogen) zu jedem (theoretischen und praktischen)
Punkt unseres Parteiprogramms mit einer ausführlichen Darlegung und
Erläuterung der Bedeutung dieses Punktes,- weiter einer Reihe von Flugschriften (1—8 Druckseiten) über die gleichen Themen zur massenhaften
Verteilung und Verbreitung in Stadt und Land. Der Parteitag beauftragt
die Redaktion des Zentralorgans, sofort alle Maßnahmen zur Erfüllung
dieser Aufgabe zu treffen.
Was die Herausgabe einer besonderen, gemeinverständlichen Zeitung
für das Volk oder für breite Schichten der Arbeiterklasse anbelangt, so
hält der Parteitag, ohne diesen Plan grundsätzlich zu verwerfen, seine
sofortige Verwirklichung für unzeitgemäß.
Qesdbrieben im Juni—Juli i9O3.
Zuerst veröffentlicht 1927 im
Lenin-Sammelband VI.

Nach dem Manuskript.
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ENTWÜRFE KLEINERER RESOLUTIONEN
Der wirtschaftliche Kampf
Der Parteitag hält es für unbedingt notwendig, den wirtschaftlichen
Kampf der Arbeiter und ihre Gewerkschaftsverbände (in erster Linie die
gesamtrussischen) in allen Fällen mit allen Mitteln zu unterstützen und
zu fördern und den sozialdemokratischen Charakter des wirtschaftlichen
Kampfes und der gewerkschaftlichen Bewegung der Arbeiter in Rußland
von allem Anfang an zu festigen.

Der i.Mai
Der Parteitag bestätigt die bereits zur Tradition gewordene Feier des
1. Mai und lenkt die Aufmerksamkeit aller Parteiorganisationen auf die
Wahl der unter unseren Verhältnissen passendsten Zeit und Art, den internationalen Feiertag des proletarischen Befreiungskampfes zu begehen.

Der internationale Kongreß
Der Parteitag beauftragt Genossen Plechanow, die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Rußlands im Internationalen Sozialistischen Sekretariat zu vertreten (an Stelle des Pariser Beschlusses über die gemeinsame
Vertretung durch Plechanow und Kritschewski).
Der Parteitag beauftragt die Redaktion des Zentralorgans und das
Zentralkomitee, auf Grund einer Vereinbarung zwischen ihnen (oder
eines Beschlusses des Rates der Partei) die Vertretung der Sozialdemokra-
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tischen Arbeiterpartei Rußlands auf dem Internationalen Sozialistenkongreß in Amsterdam 1904 zu organisieren.

Der lerror
Der Parteitag lehnt den Terror, d. h. das System individueller politischer Morde als Mittel des politischen Kampfes entschieden ab, da es
ein gegenwärtig im höchsten Maße unzweckmäßiges Mittel ist, das die
besten Kräfte von der wichtigen und dringend notwendigen Organisations- und Agitationsarbeit ablenkt, die Verbindung der Revolutionäre
mit den Massen der revolutionären Bevölkerungsklassen zerstört und
sowohl bei den Revolutionären selbst als auch bei der Bevölkerung im
allgemeinen völlig verkehrte Vorstellungen von den Aufgaben und Methoden des Kampfes gegen die Selbstherrschaft weckt.

Die Propaganda
Der Parteitag lenkt die Aufmerksamkeit aller Parteimitglieder auf die
Notwendigkeit, das theoretische Niveau der Propagandisten zu heben und
zwecks Zusammenfassung der propagandistischen Arbeit Gruppen von
Wanderlehrern für ganz Rußland zu schaffen.

Ute Verteilung der Kräfte
Der Parteitag empfiehlt allen Genossen, die aus dem Ausland nach
Rußland oder aus der Verbannung an den Ort ihrer Tätigkeit reisen,
besonders wenn sie keine ganz feste Verbindung mit einem bestimmten
Komitee haben, möglichst beizeiten mit dem ZK oder seinen Agenten Fühlung aufzunehmen, damit das ZK die revolutionären Kräfte richtig und
rechtzeitig über Rußland verteilen kann.
Qesdbrieben im 'Juni—Juli i903.
Zuerst veröffentlicht 1927 im
Cenin-Sammelband VI.

Jladb dem Manuskript.
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RESOLUTIONSENTWURF
ÜBER DIE HERAUSGABE EINES ORGANS
FÜR SEKTENANHÄNGER
In der Erwägung, daß die Bewegung der Sektenanhänger in Rußland
in vielen ihrer Erscheinungsformen zu den demokratischen Strömungen Rußlands gehört, lenkt der II. Parteitag die Aufmerksamkeit aller
Parteimitglieder auf die Arbeit unter den Sektenanhängern, um diese für
die Sozialdemokratie zu gewinnen. Versuchsweise gestattet der Parteitag
Genossen W. Bontsch-Brujewitsch, unter der Kontrolle der Redaktion des
ZO, eine populäre Zeitung— „Sredi Sektantow" [Unter den Sektierern] —
herauszugeben, und beauftragt das ZK und die Redaktion des ZO,
die notwendigen Maßnahmen für die erfolgreiche Herausgabe dieses Organs zu treffen und alle Bedingungen für sein richtiges Funktionieren zu
schaffen.
Qesdhrieben im August 1903.
Zuerst veröftentlidht 1904
in der Qenfer Ausgabe der
„Protokolle des zweiten ordentlidhen
Parteitags der SVAPR".

TSadh dem Manuskript.
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7
ENTWURF DES STATUTS DER SDAPR98
1. Als Mitglied der Partei gilt jeder, der ihr Programm anerkennt und
die Partei sowohl in materieller Hinsicht als auch durch die persönliche
Betätigung in einer der Parteiorganisationen unterstützt.
2. Das oberste Organ der Partei ist der Parteitag. Er wird vom ZK
(nach Möglichkeit mindestens einmal in zwei Jahren) einberufen. Das ZK
ist verpflichtet, einen Parteitag einzuberufen, wenn dies von Parteikomitees oder von Komiteeverbänden, die auf dem letzten Parteitag zusammen 1 / s der Stimmen hatten, verlangt wird oder wenn der Rat der Partei
es fordert. Ein Parteitag gilt als beschlußfähig, wenn auf ihm mehr als die
Hälfte aller zur Zeit des Parteitags bestehenden (vollberechtigten) Parteikomitees vertreten sind.
3. Eine Vertretung auf dem Parteitag steht zu: a) dem ZK, b) der Redaktion des ZO, c) allen Lokalkomitees, die nicht besonderen Verbänden
angehören, d) allen Komiteeverbänden, die von der Partei anerkannt sind,
und e) der Auslandsliga. Jede der aufgezählten Organisationen hat auf
dem Parteitag zwei beschließende Stimmen. Neugebildete Komitees und
Komiteeverbände erhalten nur dann eine Vertretung auf dem Parteitag
zugestanden, wenn sie mindestens ein halbes Jahr vor dem Parteitag bestätigt worden sind.
4. Der Parteitag ernennt das ZK, die Redaktion des ZO und den Rat
der Partei.
5. Das ZK vereinigt und leitet die gesamte praktische Tätigkeit der Partei und verwaltet die zentrale Parteikasse wie auch alle technischen Einrichtungen der Gesamtpartei. Es schlichtet Konflikte sowohl zwischen den
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verschiedenen Organisationen und Körperschaften der Partei als auch innerhalb derselben.
6. Die Redaktion des ZO führt die Partei ideologisch: sie redigiert das
ZO der Partei, das wissenschaftliche Organ und einzelne Broschüren.
7. Der Rat der Partei, der aus fünf Mitgliedern besteht, wird vom Parteitag aus Mitgliedern des ZO und des ZK ernannt. Er entscheidet bei
Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten zwischen der Redaktion
des ZO und dem ZK über allgemein-organisatorische und taktische Fragen. Der Rat der Partei erneuert das ZK, falls dieses im vollen Bestand
verhaftet wird.
8. Neue Komitees und Komiteeverbände werden vom Zentralkomitee
bestätigt. Alle Komitees, Verbände, Organisationen oder Gruppen, die
von der Partei anerkannt worden sind, sind jeweils für die Angelegenheiten zuständig, die sidi speziell und ausschließlich auf die betreffende Ortschaft, den betreffenden Bezirk, die betreffende nationale Bewegung oder
eine dieser Gruppe besonders anvertraute Funktion beziehen, wobei sie
sich jedoch verpflichten, sich den Beschlüssen des ZK und des ZO unterzuordnen und an die zentrale Parteikasse Mittel in der vom ZK festgesetzten Höhe abzuführen.
9. Alle Parteimitglieder und sämtliche Personen, die irgendwie mit der
Partei zu tun haben, haben das Recht zu verlangen, daß ihre Erklärungen
dem ZK, dem ZO oder dem Parteitag im Original zugestellt werden.
10. Jede Parteiorganisation ist verpflichtet, sowohl dem ZK als auch
der Redaktion des ZO alle Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit
diese sich über ihre gesamte Tätigkeit und ihren gesamten Personalbestand
unterrichten können.
11. Alle Parteiorganisationen und alle kollegialen Parteikörperschaften
fassen Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit und haben das Recht
der Kooptierung. Für die Kooptierung neuer Mitglieder und den Ausschluß von Mitgliedern sind zwei Drittel der Stimmen erforderlich.
12. Die Auslandsliga der russischen revolutionären Sozialdemokratie
hat die Propaganda und Agitation im Ausland wie auch die Unterstützung
der Bewegung in Rußland zum Ziel. Die Liga besitzt alle Rechte der
Komitees, mit der einzigen Ausnahme, daß sie der Bewegung in Ruß-
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land ihre Unterstützung ausschließlich durch Personen oder Gruppen
angedeihen läßt, die vom Zentralkomitee besonders hierfür bestimmt
werden.
Qesdbrieben Ende Juni
bis Anfang Juli 1903.
Zuerst veröffentlicht 1904
'Nach
in der Qenfer Ausgabe der
„Protokolle des zweiten ordentlichen
Parteitags der SDAPR".

dem 7ext der „Protokolle".
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8

ENTWÜRFE VON RESOLUTIONEN,
DIE AUF DEM PARTEITAG NICHT EINGEBRACHT
WURDEN
Austritt des „"Bund"

Der Parteitag betrachtet die Weigerung der Delegierten des „Bund",
sich dem Mehrheitsbeschluß des Parteitags zu fügen, als Austritt des
„Bund" aus der SDAPR.
Der Parteitag bedauert zutiefst diesen Schritt, der seiner Überzeugung nach ein schwerwiegender politischer Fehler der.. .* Leiter des
„jüdischen Arbeiterverbandes" ist, ein Fehler, der sich auf die Interessen
des jüdischen Proletariats und der Arbeiterbewegung unvermeidlich
schädlich auswirken muß. Die von den Delegierten des „Bund" zur Rechtfertigung ihres Schrittes angeführten Argumente bezeichnet der Parteitag
in praktischer Hinsicht als völlig grundlose Befürchtungen und Verdächtigungen, durch die den russischen Sozialdemokraten Unaufrichtigkeit
und Inkonsequenz der sozialdemokratischen Überzeugungen unterstellt
werden, und in theoretischer Hinsicht als die Folge eines bedauerlichen
Eindringens von Nationalismus in die sozialdemokratische Bewegung des
„Bund".
Der Parteitag wünscht die vollste und engste Einheit der jüdischen und
der russischen Arbeiterbewegung in Rußland, einer nicht nur grundsätzlichen, sondern auch organisatorischen Einheit, von deren Notwendigkeit
er fest überzeugt ist, und beschließt, alle Maßnahmen zu ergreifen, damit
das jüdische Proletariat sowohl mit der vorliegenden Parteitagsresolution
als auch überhaupt mit der Einstellung der russischen Sozialdemokratie
zu jeder nationalen Bewegung gründlich bekannt gemacht wird.
* Ein Wort nicht entziffert. T>ie Red.
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Einzelne Qruppen
Der Parteitag äußert sein Bedauern über das gesonderte Bestehen solcher Gruppen von Sozialdemokraten wie „Borba", „Shisn" und „Wolja".
Ihre Abgesondertheit muß unvermeidlich einerseits eine in der Partei unzulässige Desorganisation und anderseits bedauerliche Abweichungen von
den sozialdemokratischen Anschauungen und der sozialdemokratischen
Taktik in der Richtung zum sogenannten Sozialrevolutionismus (bei der
„Wolja" und teilweise bei der „Borba" in deren Agrarprogramm) oder
zum christlichen Sozialismus und zum Anarchismus (bei der „Shisn") hervorrufen. Der Parteitag bringt den Wunsch zum Ausdruck, daß sowohl
die erwähnten Gruppen wie auch überhaupt alle Gruppen von Personen,
die sich zur Sozialdemokratie zählen, sich in die einheitliche und organisierte russische Sozialdemokratie einreihen. Der Parteitag beauftragt das
Zentralkomitee, die notwendigen Angaben zu sammeln und einen endgültigen Beschluß zu fassen über die Stellung der erwähnten und anderer
Einzelgruppen in der Partei bzw. über das Verhältnis unserer Partei zu
ihnen.
Das Meer
Der Parteitag lenkt die Aufmerksamkeit aller Parteiorganisationen
auf die Wichtigkeit der sozialdemokratischen Propaganda und Agitation
im Heer und empfiehlt, alle Anstrengungen zu machen, damit sämtliche
unter Offizieren und Soldaten vorhandenen Verbindungen schnellstens
gefestigt und ausgebaut werden. Der Parteitag hält es für wünschenswert,
aus den im Heer dienenden Sozialdemokraten besondere Gruppen zu
bilden, die in den Lokalkomitees (als Zweige der Komiteeorganisation)
oder in der Zentralorganisation (als vom Zentralkomitee unmittelbar geschaffene und ihm unmittelbar untergeordnete Einrichtungen) eine bestimmte Stellung einzunehmen haben.
Die Bauernschaft
Der Parteitag lenkt die besondere Aufmerksamkeit aller Parteimitglieder auf die Wichtigkeit der Entfaltung und Verstärkung der Arbeit unter
der Bauernschaft. Es ist notwendig, der Bauernschaft (und insbesondere
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dem Landproletariat) das ganze sozialdemokratische Programm in seiner
Gesamtheit darzulegen und dabei die Bedeutung des Agrarprogramms
als der dringlichsten und nächsten Forderungen auf dem Boden der bestehenden Gesellschaftsordnung zu erläutern. Es ist notwendig, danach
zu streben, daß sich aus den politisch bewußten Bauern und aufgeklärten ländlichen Arbeitern fest zusammengeschlossene Gruppen von Sozialdemokraten bilden, die mit den Parteikomitees in ständiger Fühlung
stehen. Es äst notwendig, in der Bauernschaft selbst der Propaganda der
Sozialrevolutionäre entgegenzuwirken, die Prinzipienlosigkeit und reaktionäre volkstümlerische Vorurteile verbreiten.
Qesdhrieben 5. (i8.)—io. (23.) August 1903.
Zuerst veröffentlicht 1930 im
Lenin-Sammelband XV.

Nach dem Manuskript.
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ERSTE REDE ZUR TAGESORDNUNG DES PARTEITAGS
1.8. (31.) JULI

Ich möchte eine Bemerkung machen. Man sagt, es sei nicht richtig, die
Frage des „Bund" an die erste Stelle zu setzen, da an erster Stelle die Berichte stehen müßten, an zweiter Stelle das Programm und erst an dritter
der „Bund". Die Erwägungen zugunsten dieser Reihenfolge halten keiner
Kritik stand. Sie laufen darauf hinaus, daß die Partei als Ganzes sich über
das Programm noch nicht verständigt habe: es könnte sein, daß wir gerade
in der Frage des Programms auseinandergehen werden. Diese Worte
wundern mich. Wir haben zwar zur Zeit kein beschlossenes Programm,
aber die Annahme, es könnte in der Frage des Programms zu einem Bruch
kommen, ist höchst zweifelhaft. In der Partei haben sich, soweit es sich
um ihre Literatur handelt, die in letzter Zeit die Ansichten der Partei am
vollständigsten widerspiegelt, solche Strömungen nicht bemerkbar gemacht. Dafür, die Frage des „Bund" an erster Stelle zu behandeln, gibt
es Gründe sowohl formaler als auch moralischer Natur. Formaler — weil
wir auf dem Boden des Manifests von 1898 stehen, der „Bund" aber den
Wunsch geäußert hat, die Organisation unserer Partei von Grund aus zu
ändern. Moralischer — weil viele andere Organisationen erklärt haben,
daß sie in dieser Frage mit dem „Bund" nicht einverstanden sind. Somit
sind scharfe Meinungsverschiedenheiten aufgetaucht, die sogar eine Polemik hervorgerufen haben. Der Parteitag kann daher nicht einmütig an die
Arbeit gehen, ohne diese Meinungsverschiedenheiten beseitigt zu haben.
Was die Berichte der Delegierten betrifft, so ist es möglich, daß sie in
pleno * überhaupt nicht erstattet werden. Darum unterstütze ich die vom
Organisationskomitee angenommene Tagesordnung.
* in der Vollsitzung. Die TLed.
31 Lenin, Werke, Bd. 6
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10
ZWEITE REDE ZUR TAGESORDNUNG DES PARTEITAGS
18. (31.) JULI

Nachdem' sich der Parteitag über den ersten Punkt unserer Tagesordnung geeinigt hat, ist als einzige strittige Frage hinsichtlich der weiteren
Tagesordnungspunkte der dritte Punkt geblieben. Dieser Punkt lautet:
„Gründung eines Zentralorgans der Partei oder Bestätigung eines solchen". Manche Genossen waren der Meinung, man solle diesen Punkt
einstweilen zurückstellen, denn erstens könne man nicht vom Zentralorgan
sprechen, solange nicht über die Organisation der Partei im allgemeinen
und ihrer Zentralstelle im besonderen usw. entsdiieden sei, und zweitens
hätten sich zum Kern dieser Frage schon viele Komitees geäußert. Ich halte
die letzte Begründung für falsch, denn die Komitees haben auf dem Parteitag formell keine beschließende Stimme, und ihre Erklärungen sind für
den Parteitag nicht bindend. Auch der andere Enwand ist falsch, denn bevor man über die organisatorischen Einzelheiten, das Parteistatut usw.
beschließt, muß man die Frage der Richtung der russischen Sozialdemokratie endgültig lösen. Gerade in dieser Frage waren wir so lange getrennt,
und alle uns in dieser Hinsicht trennenden Meinungsverschiedenheiten
können nicht durch die Bestätigung des Programms allein beseitigt werden;
das kann nur erreicht werden, wenn man sofort nach dem Programm die
Frage entscheidet, welches neue Zentralorgan der Partei wir gründen oder
welches alte wir mit diesen oder jenen Änderungen bestätigen sollen.
Aus diesen Gründen unterstütze ich die vom Organisationskomitee festgesetzte Tagesordnung.
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REDE OBER DIE HANDLUNGSWEISE
DES ORGANISATIONSKOMITEES
18. (31.) J U L I "

Ich kann mich mit Genossen Jegorow nicht einverstanden erklären. Gerade er hat das Statut des Parteitags verletzt, gerade er verneint den Punkt:
über die gebundenen Mandate. Ich zweifle ebensowenig am Bestehen des
Organisationskomitees, wie ich am Bestehen der „Iskra"-Organisation
zweifle. Auch sie hat ihre Organisation und ihr Statut. Sobald aber das
Statut des Parteitags vorlag, teilte sie ihren Delegierten mit, daß sie auf
dem Parteitag volle Handlungsfreiheit haben. In welcher Lage befinden
wir uns, die Mitglieder der Mandatsprüfungskommission des Parteitags,
die wir gestern zwei Mitglieder des Organisationskomätees, die Genossen
Stein und Pawlowitsch, gehört haben und jetzt einen ganz neuen Vorschlag hören? Hier sind erfahrene Genossen anwesend, die des öfteren
an internationalen Kongressen teilgenommen haben. Alle diese Genossen
könnten davon erzählen, welch einen Sturm der Entrüstung es stets hervorrief, wenn Leute in den Kommissionen eines und in der Vollsitzung
etwas anderes sagten.
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REDE ÜBER DIE TEILNAHME
DER POLNISCHEN SOZIALDEMOKRATEN
AM PARTEITAG
18.(31.) JULI
Die Kommission gibt in ihrem Bericht der Meinung Ausdruck, daß die
Anwesenheit der polnischen Genossen auf dem Parteitag erwünscht ist,
freilich nur mit beratender Stimme. Meines Erachtens ist das vollkommen richtig, und es scheint mir durchaus zweckmäßig zu sein, daß die
Resolution der Kommission eben mit dieser Erklärung beginnt. Äußerst
erwünscht wäre auch die Anwesenheit der Letten und Litauer, aber leider
ist das nicht durchführbar. Die polnischen Genossen hätten jederzeit ihre
Bedingungen für die Vereinigung vorlegen können, aber sie haben das
nicht getan. Das Organisationskomitee handelte daher richtig, als es ihnen
gegenüber Zurückhaltung übte. Der hier verlesene Brief der polnischen
Sozialdemokratie klärt die Frage wiederum nicht. Aus diesem Grunde
schlage ich vor, die polnischen Genossen als Gäste einzuladen.
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REDE ÜBER DIE STELLUNG DES „BUND"
IN DER SDAPR
20. JULI (2. AUGUST)
Ich möchte vor allem auf die Rede Hofmans98 und den von ihm gebrauchten Ausdruck „kompakte Mehrheit" eingehen. Genosse Hofman
gebraucht diese Worte als Vorwurf. Meines Erachtens sollen wir uns
nicht schämen, sondern stolz darauf sein, daß auf dem Parteitag eine
kompakte Mehrheit vorhanden ist. Und noch stolzer werden wir sein,
wenn unsere gesamte Partei eine einzige kompakte, sehr kompakte neunzigprozentige Mehrheit sein wird. (Beifall.) Die Mehrheit handelte
richtig, als sie die Stellung des „Bund" in der Partei an die erste Stelle
setzte: die Bundisten bewiesen sofort die Richtigkeit dieser Handlung, als
sie ihr sogenanntes Statut vorlegten und damit im Grunde eine Föderation
vorschlugen. Gibt es in der Partei Mitglieder, die eine Föderation vorschlagen, und Mitglieder, die sie ablehnen, so konnte man nicht anders
handeln, als die Frage des „Bund" an die erste Stelle setzen. Liebe läßt
sich nicht erzwingen, und man kann über die inneren Parteiangelegenheiten
nicht sprechen, solange man nicht fest und unerschütterlich entschieden hat,
ob man zusammengehen will oder nicht.
Der Kern der Streitfrage wurde in der Debatte manchmal nicht ganz
richtig dargestellt. Es handelt sich darum, daß nach Ansicht vieler Parteimitglieder die Föderation schädlich ist, daß sie den Prinzipien der Sozialdemokratie in ihrer Anwendung auf die gegebene russische Wirklichkeit
widerspricht. Die Föderation ist schädlich, denn sie legalisiert die Absonderung und Entfremdung, erhebt sie zum Prinzip, zum Gesetz. Es besteht
tatsächlich eine völlige Entfremdung zwischen uns, und wir dürfen sie nicht
legalisieren, nicht mit einem Feigenblatt verdecken, sondern müssen sie
bekämpfen, wir müssen die Notwendigkeit, fest und entschlossen zur
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engsten Einheit zu gelangen, entschieden anerkennen und verkünden.
Darum lehnen wir grundsätzlich, gleich auf der Schwelle (nach dem bekannten lateinischen Ausdruck) die Föderation ab, darum lehnen wir alle
obligatorischen Scheidewände zwischen uns ab. In der Partei wird es ohnehin stets verschiedene Gruppierungen geben, Gruppierungen von Genossen, die in manchen Fragen sowohl des Programms als auch der Taktik
und der Organisation abweichender Meinung sind, aber es soll so sein,
daß es in der Gesamtpartei nur die eine Teilung in Gruppen gibt, d. h., daß
alle Gleichdenkenden sich in einer Gruppe vereinigen und nicht so, daß
sich zuerst Gruppen in einem 7eü der Partei bilden, getrennt von den
Gruppen in einem anderen Teil der Partei, und daß sich dann die Teile
der Partei vereinigen, denen verschiedene Gruppen angehören, anstatt daß
sich die Gruppen mit verschiedenen Ansichten oder Schattierungen von
Ansichten vereinigen. Ich wiederhole: Wir erkennen keine obligatorischen
Scheidewände an und lehnen darum die Föderation grundsätzlich ab.
Ich komme zur Frage der Autonomie. Gen. Liber sagte, Föderation sei
Zentralismus, Autonomie hingegen Dezentralismus. Hält Gen. Liber die
Parteitagsdelegierten tatsächlich für sechsjährige Kinder, denen man solche
Sophismen vorsetzen kann? Ist es denn nicht klar, daß Zentralismus das
fehlen aller Scheidewände zwischen der Zentralstelle und den entferntesten, entlegensten Teilen der Partei erfordert? Unsere Zentralstelle wird
das unbedingte Recht erhalten, sich an jedes einzelne Parteimitglied unmittelbar zu wenden. Die Bundisten würden nur lachen, wenn ihnen irgend
jemand innerhalb des „Bund" einen „Zentralismus" vorschlüge, der es
dem ZK des „Bund" unmöglich machen würde, mit allen Kownoer Gruppen und Genossen anders als durch das Kownoer Komitee in Verbindung
zu treten, übrigens, was die Komitees anbelangt, so hat Gen. Liber pathetisch ausgerufen: „Wozu von der Autonomie des .Bmid' als einer nur der
Zentralstelle untergeordneten Organisation sprechen? Einem x-beliebigen
Komitee wie dem Tulaer werdet ihr doch keine Autonomie zugestehen?"
Sie irren sich, Gen. Liber: wir werden auch einem „x-beliebigen" Tulaer
Komitee unbedingt und unweigerlich Autonomie zugestehen, Autonomie
im Sinne der Freiheit von jeder kleinlichen Einmischung der Zentralstelle,
wobei selbstverständlich die Pflicht der Unterordnung unter die Zentralstelle bestehen bleibt. Ich habe die Worte „kleinliche Einmischung" dem
bundistischen Flugblatt „Autonomie oder Föderation?" entnommen. Der
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„Bund" hat diese Freiheit von „kleinlicher Einmischung" als einen Punkt
der Bedingungen, als eine Forderung an die Partei aufgestellt. Die Aufstellung solch lächerlicher Forderungen zeigt allein schon, wie verworren
die Vorstellungen des „Bund" in der Streitfrage sind. Glaubt der „Bund"
denn wirklich, die Partei werde das Bestehen einer Zentralstelle zulassen,
die sidi in die Angelegenheiten ganz gleidb weldber Parteiorganisationen
oder Parteigruppen „kleinlid)" einmischt? Läuft das nicht gerade auf das
„organisierte Mißtrauen" hinaus, von dem auf dem Parteitag bereits die
Rede war? Ein solches Mißtrauen tritt in allen Anträgen und in allen Ausführungen der Bundisten zutage. In der Tat, ist zum Beispiel der Kampf
für die volle Gleichberechtigung und sogar für die Anerkennung des Selbstbestimmungsrechtes der Nationen nicht etwa die Pßdht unserer gesamten
Partei? Würde also ein beliebiger Teil unserer Partei diese Pflicht nicht
erfüllen, so müßte er kraft unserer Grundsätze unbedingt verurteilt werden, müßte er unbedingt eine Korrektur seitens der zentralen Parteikörperschaften hervorrufen. Und würde diese Pflicht bewußt und vorsätzlich
nicht erfüllt, obwohl die volle Möglichkeit dazu besteht, so wäre die Nichterfüllung Verrat.
Weiter fragte uns Gen. über pathetisch: Wie kann man beweisen, daß
die Autonomie imstande ist, der Bewegung der jüdischen Arbeiter die
für sie unbedingt notwendige Selbständigkeit zu sichern? Eine merkwürdige Frage! Wie kann man beweisen, ob ein vorgeschlagener Weg der richtige ist? Das einzige Mittel ist, man geht diesen Weg und erprobt ihn in
der Praxis. Auf die Frage des Gen. Liber antworte ich: Qehtmit
uns,
und wir wollen euch in der Praxis beweisen, daß alle berechtigten Forderungen nach Selbständigkeit vollkommen befriedigt werden.
Wenn um die Stellung des „Bund" gestritten wird, dann muß ich immer
an die englischen Bergarbeiter denken. Sie sind ausgezeichnet organisiert,
besser als die übrigen Arbeiter. Und deshalb wollen sie die allgemeine
Forderung des Achtstundentags, die von allen Proletariern gestellt wird,
zu Fall bringen." Die Bergarbeiter fassen die Einheit des Proletariats
ebenso eng auf wie unsere Bundisten. Mag das traurige Beispiel der Bergarbeiter den Genossen vom „Bund" als Warnung dienen.
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REDE Z U M PARTEIPROGRAMM
22. JULI (4. AUGUST)

Vor allem muß ich das außerordentlich charakteristische Unvermögen
des Genossen Liber feststellen, zwischen dem Adelsmarschall und der
Schicht der Werktätigen und Ausgebeuteten zu unterscheiden. Dieses Unvermögen ist für die ganze Diskussion bezeichnend, überall werden einzelne Episoden unserer Polemik und die Festlegung der prinzipiellen Grundlinien durcheinandergebracht. Man kann nicht leugnen, wie es Gen. Liber
tut, daß der Übergang auch der einen oder anderen Sdbidht der werktätigen und ausgebeuteten Bevölkerung auf die Seite des Proletariats möglich ist. Man erinnere sich, daß Marx im Hinblick auf die französischen
Bauernaufstände 1852 (im „18. Brumaire") schrieb, die Bauernschaft trete
bald als Vertreter der Vergangenheit, bald als Vertreter der Zukunft auf;
man könne an die Bauernschaft appellieren, und zwar nicht nur an ihr Vorurteil, sondern auch an ihr Urteil.100 Man denke weiter daran, daß Marx
die Erklärung der Kommunarden, die Sache der Kommune sei auch die
Sache der Bauernschaft, als vollkommen richtig anerkannte.101 Ich wiederhole, man kann nicht daran zweifeln, daß unter bestimmten Bedingungen
der Übergang der einen oder anderen Schicht der Werktätigen auf die :
Seite des Proletariats keineswegs unmöglich ist. Es handelt sich nur darum, diese Bedingungen genau festzulegen. Und in den Worten „sich auf
den Standpunkt des Proletariats stellen" ist die Bedingung, von der die
Rede ist, mit aller Genauigkeit zum Ausdruck gebracht. Gerade diese
Worte grenzen uns Sozialdemokraten von allen pseudosozialistischen
Strömungen überhaupt und von den sogenannten Sozialrevolutionären
insbesondere auf das entschiedenste ab.
Ich gehe zu jener umstrittenen Stelle in meiner Broschüre „Was tun?"
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über, die hier so viele Auslegungen hervorgerufen hat. Mir scheint, nach
all diesen Kommentaren ist die Frage so weit geklärt, daß ich nur noch
wenig hinzuzufügen habe. Offenbar wurde hier die grundsätzliche Stellung einer wichtigen theoretischen Frage (die Ausarbeitung der Ideologie)
mit einer Episode des Kampfes gegen den Ökonomismus durcheinandergebracht. Und dabei wurde diese Episode ganz falsch wiedergegeben.
Um diese letzte Behauptung zu beweisen, kann ich mich vor allem auf
die Genossen Akimow und Martynow berufen, die hier gesprochen haben.
Sie haben anschaulich gezeigt, daß es sich hier gerade um eine Episode des
Kampfes gegen den Ökonomismus handelt. Sie sind mit Anschauungen
aufgetreten, die bereits (und mit Recht) als Opportunismus bezeichnet
wurden. Sie haben sich schon zur „Widerlegung" der Verelendungstheorie, wie auch zur „Anfechtung" der Diktatur des Proletariats und sogar
zur „Erfüllungstheorie" *, wie Gen. Akimow sich ausdrückte, verstiegen.
Ich weiß allerdings nicht, was das bedeutet. Meinte Gen. Akimow damit
vielleicht die „Aushöhlungstheorie" **, die „Theorie der Aushöhlung" des
Kapitalismus, d. h. eine der populärsten, landläufigsten Ideen der Bernsteinschen Theorie? Gen. Akimow hat zur Verteidigung der alten Grundlagen des Ökonomismus sogar das unglaublich originelle Argument vorgebracht, daß in unserm Programm das Wort Proletariat kein einziges
Mal im Nominativ stehe. Höchstens —riefGen. Akimow aus — steht bei
ihnen das Proletariat im Genitiv. Der Nominativ ist also, wie sich zeigt,
der ehrenvollste Fall, während der Genitiv hinsichtlich der Ehre an zweiter Stelle steht. Dieses Argument müßte man eigentlich — vielleicht durch
eine besondere Kommission — an Gen. Rjasanow weitergeben, damit er
sein erstes wissenschaftliches Werk über die Buchstaben durch eine zweite
wissenschaftliche Abhandlung über die Fälle ergänzt...
Was indessen die direkten Hinweise auf meine Broschüre „Was tun?"
betrifft, so fällt es mir nicht sehr schwer, zu beweisen, daß sie aus dem
Zusammenhang herausgerissen sind. Man sagt: Lenin erwähnt keine
widerstreitenden Tendenzen, er behauptet ohne Einschränkung, die Arbeiterbewegung „führe" immer zur Unterordnung unter die bürgerliche
Ideologie. Tatsächlich? Habe ich nicht vielleicht gesagt, die Arbeiterbewegung werde unter gütiger Mitwirkung der Schulze-Delitzsch und ihres* „Erfüllungstheorie" bei Lenin deutsch. "Der Vbers.
** „Anshöhhmgstheorie" bei Lenin deutsch. Der Tibers.
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gleichen zur Bürgerlichkeit hingezogen?* Und wer ist hier unter „ihresgleichen" zu verstehen? Niemand anders als die Ökonomisten, niemand
anders als die Leute, die damals zum Beispiel sagten, die bürgerliche Demokratie in Rußland sei ein Phantom. Vom bürgerlichen Radikalismus
und Liberalismus jetzt zu sprechen, da alle ihre Musterbilder vor sich
sehen, ist leicht und billig. Aber war es früher ebenso?
Lenin ziehe überhaupt nicht in Betracht, daß auch die Arbeiter an der
Ausarbeitung der Ideologie teilnehmen. Tatsächlich? Heißt es bei mir
nicht immer und immer wieder, daß gerade das Fehlen vollauf klassenbewußter Arbeiter, das Fehlen von Arbeiterführern, von Arbeiterrevolutionären der größte Mangel unserer Bewegung ist? Heißt es dort nicht,
daß die Heranbildung solcher Arbeiterrevolutionäre unsere nächste Aufgabe sein muß? Wird dort nicht darauf hingewiesen, wie wichtig, es ist, die
Gewerkschaftsbewegung zu entfalten und eine besondere Gewerkschaftsliteratur zu schaffen? Wird dort nicht ein verzweifelter Kampf geführt
gegen alle Versuche, das Niveau der fortgeschrittenen Arbeiter auf das
Niveau der Masse oder auf das Niveau der Durchschnittsarbeiter herabzudrücken?**
Ich komme zum Schluß. Wir alle wissen jetzt, daß die Ökonomisten
den Bogen nach der einen Seite überspannt haben. Um ihn wieder auszurichten, mußte man ihn nach der anderen Seite spannen, und das habe
ich getan. Ich bin überzeugt, daß die russische Sozialdemokratie den durch
alle Art von Opportunismus verzerrten Bogen stets energisch wieder
ausrichten wird und daß unser Bogen deshalb immer der straffeste und
aktionsfähigste sein wird.

* Siehe Werke, Bd. 5, S. 396/397. Bie Red.
** Siehe Werke, Bd. 5, S. 484-491, 467-484, 500-511. Die Red.
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REFERAT ÜBER DAS PARTEISTATUT
29. JULI (11. AUGUST)
Lenin (Berichterstatter) begründet den von ihm vorgelegten Statutenentwurf. Der Grundgedanke des Statuts ist die Teilung der Junktionen.
Darum ist z. B. die Teilung in zwei Zentralstellen nicht das Ergebnis einer
örtlichen Teilung dieser Zentralstellen (Rußland und Ausland), sondern
die logische Folge einer Teilung nach Funktionen. Das Zentralkomitee hat
die Funktion der praktischen Führung, das Zentralorgan die Funktion der
ideologischen Führung. Um aber die Tätigkeit dieser beiden Zentralstellen zu vereinigen, um ein Nebeneinanderarbeiten zu vermeiden und
auch um Konflikte beizulegen, ist ein Rat notwendig, der durchaus nicht
den Charakter einer reinen Schlichtungskörperschaft tragen soll. Die Paragraphen des Statuts, welche die Beziehungen zwischen dem Zentralkomitee und den Lokalkomitees betreffen und den Kompetenzbereich des
Zentralkomitees festlegen, können und sollen nicht alle Punkte aufzählen,
auf die sich die Kompetenz des Zentralkomitees erstreckt. Eine solche
Aufzählung ist unmöglich und unzweckmäßig, denn es ist undenkbar,
alle möglichen Fälle vorauszusehen, und außerdem hätte es dann den Anschein, als gehörten die nicht aufgezählten Punkte nicht zur Kompetenz
des Zentralkomitees. Man muß es dem Zentralkomitee selbst überlassen,
seinen Kompetenzbereich zu bestimmen, denn in jeder lokalen Angelegenheit können gesamtparteiliche Interessen berührt werden, und das Zentralkomitee muß die Möglichkeit erhalten, sich in lokale Angelegenheiten
einzumischen—vielleicht entgegen den lokalen Interessen, aber zumBesten
der Gesamtpartei.
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16
ERSTE REDE BEI DER ERÖRTERUNG
DES AGRARPROGRAMMS
31.JULI (13. AUGUST)

Ich will mich vor allem zu einer Einzelheit äußern, die in der Debatte
erwähnt worden ist. Genosse Jegorow drückte sein Bedauern darüber aus,
daß kein Referat gehalten wurde, das unsere ganze Debatte sicher beträchtlich erleichtert und gelenkt hätte. Als Berichterstatter war ich vorgesehen, und ich muß mich nun gleichsam verteidigen, weil es kein Referat
gab. Und zu meiner Verteidigung möchte ich sagen, daß ich ein Referat
vorliegen habe: es ist meine Antwort an Genossen X.*, die gerade auf die
meistverbreiteten Einwände und Mißverständnisse eingeht, die unser
Agrarprogramm hervorruft, und die an alle Parteitagsdelegierten verteilt
worden ist. Ein Referat hört nicht auf, ein Referat zu sein, weil es gedruckt
ist und an die Delegierten verteilt und ihnen nicht mündlich vorgetragen
wird.
Ich werde jetzt zum Inhalt der Diskussionsreden übergehen, in denen
leider gerade dieses Referat unberücksichtigt geblieben ist. Gen. Martynow zum Beispiel hat sogar die frühere Literatur über unser Agrarprogramm außer acht gelassen, als er immer wieder von der Wiedergutmachung eines geschichtlichen Unrechts sprach, von der überflüssigen
Rückkehr zu der Zeit vor 40 Jahren, von der Vernichtung nicht des gegenwärtigen Feudalismus, sondern des Feudalismus der sechziger Jahre usw.
Ich werde mich wiederholen müssen, wenn ich auf diese Argumente antworte. Wollten wir uns nur auf den Grundsatz der „Wiedergutmachung
eines geschichtlichen Unrechts" stützen, so würden wir uns lediglich von
einer demokratischen Phrase leiten lassen. Wir berufen uns jedoch auf
die rings um uns herum bestehenden Überreste der Leibeigenschaft, auf
* Siehe den vorliegenden Band, S. 436-451. Die Red,
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die heutige Wirklichkeit, auf das, was den Befreiungskampf des Proletariats jetzt hindert und hemmt. Man wirft uns die Rückkehr ins graue
Altertum vor. Diese Beschuldigung enthüllt nur eine Unkenntnis der alierbekanntesten Tatsachen über die Tätigkeit der Sozialdemokraten aller
Länder, überall wird von ihnen die Aufgabe gestellt und verwirklicht:
zu vollenden, was die 'Bourgeoisie nidht zu Ende geführt hat. Eben das tun
wir. Um das aber zu tun, muß man notgedrungen zur Vergangenheit zurückkehren, und die Sozialdemokraten jedes Landes tun es, sie kehren
stets zu ihrem Jahr 1789, zu ihrem Jahr 1848 zurück. Ebenso können
auch die russischen Sozialdemokraten nidot umhin, zu ihrem Jahr 1861 zurückzukehren, und zwar desto energischer und desto öfter, je geringer die
demokratischen Umgestaltungen sind, die unsere, mit Verlaub zu sagen,
Bauern„reform" verwirklicht hat.
Was Gen. Gorin anbelangt, so macht er ebenfalls den üblichen Fehler
und vergißt die real bestehende Fronknechtschaft. Gen. Gorin sagt, daß
„die Hoffnung auf die Bodenabschnitte beim Kleinbauern zwangsläufig
eine antiproletarische Ideologie aufrechterhält". In Wirklichkeit ist es aber
doch nicht die „Hoffnung" auf die Bodenabschnitte, es sind vielmehr die
jetzigen Bodenabschnitte, welche die Fronknechtschaft zwangsläufig aufrechterhalten, und es gibt keinen anderen Ausweg aus dieser Knechtschaft,
aus dieser Fronpacht, als die Umwandlung der angeblichen Pächter in freie
Eigentümer.
Schließlich hat Gen. Jegorow die Verfasser des Programms nach dessen
Bedeutung gefragt. Ist das Programm, so fragte er, die Schlußfolgerung
aus unseren grundlegenden Auffassungen von der ökonomischen Entwicklung Rußlands, eine wissenschaftliche Vorwegnahme des möglichen und
unvermeidlichen Ergebnisses politischer Umgestaltungen (in diesem Fall
könnte sich Gen. Jegorow mit uns einverstanden erklären). Oder ist unser
Programm eine praktische Agitationslosung, und dann könnten wir den
Sozialrevolutionären nicht den Rang ablaufen, dann müßte man dieses
Programm für falsch erldären. Ich muß sagen, daß ich diese Unterscheidung, die Gen. Jegorow macht, nicht verstehe. Würde unser Programm
die erste Bedingung nicht erfüllen, so wäre es falsch, und wir könnten es
nicht annehmen. Ist dagegen das Programm richtig, so muß es auch eine
praktisch taugliche Agitationslosung abgeben. Der Widerspruch zwischen
den beiden Dilemmas des Gen. Jegorow ist nur ein scheinbarer: er kann
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nicht wirklich vorhanden sein, denn eine richtige theoretische Lösung gewährleistet einen dauerhaften Erfolg in der Agitation. Wir aber streben
gerade nach einem dauerhaften Erfolg und lassen uns durch vorübergehende Fehlschläge keineswegs beirren.
Genosse Liber hat ebenfalls längst erledigte Einwände wiederholt;
er wundert sich über die „Dürftigkeit" unseres Programms und fordert
„radikale Reformen" auch auf dem Agrargebiet. Gen. Liber hat den
Unterschied zwischen dem demokratischen und dem sozialistischen Teil
des Programms vergessen: daß im demokratischen Programm nichts Sozialistisches enthalten ist, legt er als „Dürftigkeit" aus. Er hat nicht gemerkt, daß der sozialistische Teil unseres Agrarprogramms sich an anderer Stelle befindet, nämlich im Abschnitt über die Arbeiter, der sich auch
auf die Landwirtschaft bezieht. Nur die Sozialrevolutionäre mit der für
sie charakteristischen Prinzipienlosigkeit können demokratische und sozialistische Forderungen in einen Topf werfen, was sie auch ständig tun. Die
Partei des Proletariats aber ist verpflichtet, diese beiden Dinge strengstens
voneinander zu trennen und auseinanderzuhalten.
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ZWEITE REDE BEI DER ERÖRTERUNG
DES AGRARPROGRAMMS
1.(14.) AUGUST

Bevor ich zu Einzelheiten übergehe, möchte ich auf einige allgemeine
Ausführungen erwidern, vor allem auf die des Genossen Martynow. Gen.
Martynow sagt, wir sollen nicht gegen den Feudalismus kämpfen, der war,
sondern gegen den, der jetzt ist. Das ist richtig, aber ich erinnere an meine
Antwort an X. Er berief sich auf das Gouvernement Saratow, ich nahm
die Angaben über dasselbe Gouvernement Saratow, und es erwies sich
folgendes: Der Umfang der Bodenabschnitte beträgt dort 600 000 Desjatinen, d. h. 2/s des gesamten Bodens, der sich unter der Leibeigenschaft
im Besitz der Bauern befunden hatte, das gepachtete Land aber beträgt
900 000 Desjatinen. Folglich sind -j% des gesamten Pachtlandes Bodenabschnitte, und wir stellen zu 2/3 die Bodennutzung wieder her. Wir bekämpfen also nicht ein Gespenst, sondern ein reales Übel. Wir kämen in dieselbe Lage, wie sie in Irland besteht, wo eine moderne Bauernreform notwendig geworden ist, welche die Farmer in kleine Eigentümer verwandelt.
Auf die Analogie zwischen Irland und Rußland ist schon in der ökonomischen Literatur der Volkstümler hingewiesen worden. Gen. Gorin sagt,
die von mir vorgeschlagene Maßnahme sei nicht die beste, man solle die
Bauern lieber zu freien Pächtern machen. Aber er irrt sich, wenn er glaubt,
daß die Umwandlung von halbfreien Pächtern in freie besser sei. Wir
denken uns keinen Übergang aus, sondern schlagen einen Übergang vor,
bei dem die juristische Bodennutzung der tatsächlichen angeglichen wird,
und dadurch heben wir die gegenwärtigen Knechtschaftsverhältnisse auf.
Martynow sagt, nicht unsere Forderungen seien dürftig, sondern der
Grundsatz sei dürftig, dem sie entspringen. Doch das ähnelt den Argumenten, welche die Sozialrevolutionäre gegen uns ins Feld führen. Im Dorf
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verfolgen wir zwei qualitativ verschiedene Ziele: erstens wollen wir die
Freiheit bürgerlicher Verhältnisse schaffen und zweitens den proletarischen
Kampf führen. Es ist unsere Aufgabe — entgegen den Vorurteilen der
Sozialrevolutionäre —, den Bauern zu zeigen, wo die revolutionär-proletarische Aufgabe des bäuerlichen Proletariats beginnt. Darum sind die
Einwände des Gen. Kostrow nicht stichhaltig. Man sagt uns, die Bauernschaft würde sich mit unserem Programm nicht begnügen, sie würde weiter gehen; aber das fürchten wir nicht, dafür haben wir unser sozialistisches Programm, und deshalb fürchten wir auch nicht die Umteilung des
Bodens, die den Genossen Machow und Kostrow102 solchen Schrecken
einjagt.
Ich komme zum Schluß. Genosse Jegorow hat unsere Hoffnung auf die
Bauern eine Schimäre genannt. Nein! Wir bauen keine Luftschlösser, wir
sind genügend skeptisch, und deshalb sagen wir auch dem bäuerlichen Proletarier: „Du kämpfst jetzt zusammen mit der Dorfbourgeoisie, du mußt
aber stets zum Kampf gegen diese selbe Bourgeoisie bereit sein, und diesen Kampf wirst du gemeinsam mit den Industrieproletariern der Städte
führen."
Marx hat 1852 gesagt, die Bauern hätten nicht nur ein Vorurteil, sondern auch ein Urteil. Und wenn wir jetzt der Dorfarmut die Ursache ihrer
Armut aufzeigen, so können wir auf einen Erfolg rechnen. Wir sind überzeugt, angesichts der Tatsache, daß die Sozialdemokratie jetzt den Kampf
für die Bauerninteressen aufgenommen hat, können wir in Zukunft damit
rechnen, daß die Bauernmasse sich daran gewöhnen wird, in der Sozialdemokratie die Verteidigerin ihrer Interessen zu sehen.
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18
DRITTE REDE BEI DER ERÖRTERUNG
DES AGRARPROGRAMMS
1.(14.) AUGUST

Genosse über wundert sich ganz umsonst. Er verlangt von uns einen
allgemeinen Maßstab, aber einen solchen Maßstab gibt es nicht. Man muß
das eine Mal die eine Losung, das andere Mal eine andere aufstellen. Wir
haben keine Schablonen. Liber bemerkt, daß unsere Forderung, die Leibeigenschaft auszurotten, mit den Forderungen der Liberalen zusammenfalle. Aber die Liberalen sagen nicht, wie diese Forderung zu verwirklichen ist. Wir dagegen sagen, daß sie nicht von der Bürokratie verwirklicht werden soll, sondern von den unterdrückten Klassen, das aber ist
schon der Weg der Revolution. Darin besteht der grundlegende Unterschied zwischen uns und den Liberalen, die mit ihrem Gerede von Umgestaltungen und Reformen das Bewußtsein des Volkes dauernd „verkleistern". Wollten wir alle Forderungen konkretisieren, welche die Ausrottung der Leibeigenschaft betreffen, so müßten wir ganze Bände füllen.
Darum eben zeigen wir nur die hauptsächlichsten Formen und Arten der
Knechtschaft auf. Unsere Komitees in den verschiedenen Landstrichen
aber werden in Entwicklung des allgemeinen Programms ihre speziellen
Forderungen aufstellen und ausarbeiten. Trotzkis Hinweis, daß wir die
lokalen Forderungen nicht berühren können, ist insofern falsch, als die
Frage der Chisanen und der zeitweilig Verpflichteten103 nicht nur eine
lokale Frage ist. Außerdem ist davon in der Agrarliteratur die Rede.

32 Lenin, Werke, Bd. 6
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VIERTE REDE BEI DER ERÖRTERUNG
DES AGRARPROGRAMMS
1. (14.) AUGUST

Genosse über schlägt vor, den Punkt über die Bodenabschnitte zu streichen, und zwar nur aus dem Grunde, weil ihm die Bauernkomitees nicht
gefallen. Das ist sonderbar. Haben wir uns über die Hauptfrage geeinigt,
daß die Bodenabschnitte die Bauern in Knechtschaft halten, so ist die
Gründung von Komitees eine Teilfrage, und es wäre unlogisch, um ihretwillen den ganzen Punkt abzulehnen. Sonderbar ist auch die Frage, wie
wir die Bauernkomitees beeinflussen wollen. Ich hoffe, die Sozialdemokraten werden dann mit geringeren Schwierigkeiten Parteitage veranstalten können und sich auf ihnen darüber verständigen, wie in jedem einzelnen Fall vorzugehen ist.
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ERSTE REDE BEI DER ERÖRTERUNG
DES PARTEISTATUTS
2. (15.) AUGUST

Lenin verteidigt kurz seine Formulierung und betont dabei vor allem,
daß sie den Ansporn gibt: „Organisiert euch!" Man glaube nicht, daß die
Parteiorganisationen nur aus Berufsrevolutionären bestehen dürfen. Wir
brauchen die mannigfaltigsten Organisationen aller Arten, Abstufungen
und Schattierungen, angefangen von außerordentlich engen und konspirativen bis zu äußerst breiten, freien, losen Organisationen*. Das unerläßliche Merkmal einer Parteiorganisation ist ihre Bestätigung durch das
Zentralkomitee.

* „lose Organisationen" bei Lenin deutsch. Der Tibers.
32*
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ZWEITE REDE BEI DER ERÖRTERUNG
DES PARTEISTATUTS
2. (15.) AUGUST

Ich möchte vor allem zwei Bemerkungen persönlicher Natur machen.
Erstens aus Anlaß des liebenswürdigen (ich sage das ohne Ironie) Vorschlags Axelrods, „handelseinig" zu werden. Ich würde dieser Aufforderung gern Folge leisten, denn ich halte unsere Meinungsverschiedenheit
gar nicht für so wesentlich, daß davon Sein oder Nichtsein der Partei abhinge. Ein schlechter Punkt im Statut wird noch lange nicht unsern Untergang bedeuten! Ist die Sache aber schon so weit gediehen, daß wir zwischen zwei Formulierungen zu wählen haben, so kann ich keineswegs auf
meine feste Überzeugung verzichten, daß Martows Formulierung eine
Verschlechterung des ursprünglichen Entwurfs darstellt, eine Verschlechterung, die unter bestimmten Bedingungen der Partei nicht geringen Schaden
zufügen kann. Die zweite Bemerkung betrifft Genossen Brucker10*. Es ist
ganz natürlich, daß Gen. Brückender überall den Grundsatz der Wählbarkeit durchzusetzen wünscht, meine Formulierung angenommen hat, die als
einzige den Begriff des Parteimitglieds einigermaßen genau festlegt. Es
ist mir daher unbegreiflich, warum Gen. Martow sich darüber freut, daß
Gen. Brucker mit mir einverstanden ist. Nimmt sich denn Gen. Martow
tatsächlich zur Richtschnur das Gegenteil dessen, was Brucker sagt, ohne
dessen Beweggründe und Argumente zu untersuchen?
Zur Sache selbst übergehend, möchte ich sagen, daß Gen. Trotzki den
Grundgedanken des Gen. Plechanow überhaupt nicht begriffen und daher
in seinen Ausführungen den eigentlichen Kern der Frage umgangen hat.
Er sprach von den Intellektuellen und den Arbeitern, vom Klassenstandpunkt und von der Massenbewegung, übersah aber die eine grundlegende
Frage: Wird der Begriff des Parteimitglieds durch meine Formulierung
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eingeengt oder erweitert? Hätte er sich diese Frage gestellt, so wäre ihm
ohne weiteres klargeworden, daß meine Formulierung diesen Begriff einengt, während die Martowsche, die sich (wie sich Martow selbst richtig
ausdrückt) durch „Elastizität" auszeichnet, ihn erweitert. Gerade diese
„Elastizität" öffnet in einer Periode des Parteilebens, wie wir sie durchmachen, zweifellos allen Elementen der Zerfahrenheit, der Unbeständigkeit und des Opportunismus Tür und Tor. Um diese einfache und offensichtliche Schlußfolgerung zu widerlegen, müßte man beweisen, daß es
solche Elemente nicht gibt, Gen. Trotzki hat aber im Traum nicht daran
gedacht, das zu tun. Das kann ja auch nicht bewiesen werden, denn jedermann weiß, daß es nicht wenige solcher Elemente gibt, daß es sie auch
in der Arbeiterklasse gibt. Die Festigkeit der Linie und die Reinheit der
Prinzipien der Partei zu wahren wird gerade jetzt um so dringlicher, als
die in ihrer Einheit wiederhergestellte Partei sehr viele schwankende Elemente in ihre Reihen aufnehmen wird, deren Zahl mit dem Wachstum der
Partei anwachsen wird. Gen. Trotzki hat den Grundgedanken meines
Buches „Was tun?" sehr falsch verstanden, als er sagte, die Partei sei
keine Verschwörerorganisation (diesen Einwand erhoben auch viele andere
gegen mich). Er hat vergessen, daß ich in meinem Buch eine ganze Reihe
verschiedener Organisationstypen vorschlage, von den konspirativsten und
engsten bis zu verhältnismäßig breiten und „freien" (losen) *. Er hat vergessen, daß die Partei nur der Vortrupp, der Führer der gewaltigen Masse
der Arbeiterklasse sein soll, die sich ganz (oder fast ganz) „unter der Kontrolle und Leitung" der Parteiorganisationen betätigt, die aber der „Partei" nicht ganz angehört und nicht ganz angehören darf. In der Tat, man
sehe sich an, zu welchen Schlüssen Gen. Trotzki infolge seines Grundfehlers gelangt. Er sagte uns hier, wenn man immer neue Reihen von Arbeitern festnähme und alle Arbeiter erklären würden, daß sie der Partei
nicht angehören, wäre unsere Partei ein recht seltsames Gebilde! Ist es
nicht umgekehrt? Ist nicht der Gedankengang des Gen. Trotzki seltsam?
Er betrachtet das als traurig, was jeden einigermaßen erfahrenen Revolutionär nur freuen könnte. Würden sich Hunderte und Tausende von Arbeitern, die wegen Streiks und Demonstrationen verhaftet werden, als
Nichtmitglieder von Parteiorganisationen herausstellen, so bewiese das
* Siehe Werke, Bd. 5, S. 476. Die Red.
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nur, daß unsere Organisationen gut sind, daß wir unsere Aufgabe — einen
mehr oder minder engen Kreis von leitenden Genossen konspirativ wirken
zu lassen und möglichst breite Massen zur Bewegung heranzuziehen —
erfüllen.
Die Wurzel des Fehlers jener, die für Martows Formulierung eintreten,
liegt darin, daß sie ein Hauptübel unseres Parteilebens nicht nur ignorieren, sondern dieses Übel sogar sanktionieren. Dieses Übel besteht darin,
daß es in der Atmosphäre der fast allgemeinen politischen Unzufriedenheit, unter Verhältnissen, die erfordern, die Arbeit völlig im Verborgenen
zu leisten und den größten Teil der Tätigkeit in engen Geheimzirkeln und
sogar in privaten Zusammenkünften zu konzentrieren, für uns höchst
schwierig, ja beinahe unmöglich ist, die bloßen Schwätzer von den wirklich Arbeitenden zu unterscheiden. Und es dürfte sich kaum ein zweites
Land finden, in dem die Vermengung dieser beiden Kategorien so üblich
wäre und soviel Verwirrung und Schaden stiftet wie in Rußland. Nicht
nur in der Intelligenz, auch in Kreisen der Arbeiterklasse leiden wir furchtbar unter diesem Übel, und die Formulierung des Gen. Martow erhebt
dieses Übel zum Gesetz. In dieser Formulierung liegt unbedingt das Bestreben, all und jeden zum Parteimitglied zu machen; Gen. Martow mußte
das selber mit Vorbehalt zugeben — „wenn ihr wollt, ja", sagte er. Gerade
das wollen wir aber nicht! Gerade deshalb wenden wir uns so entschieden
gegen Martows Formulierung. Es ist besser, zehn Arbeitende bezeichnen
sich nicht als Parteimitglieder (die wirklich Arbeitenden jagen Titeln nicht
nach!), als daß ein Schwätzer das Recht und die Möglichkeit hat, Parteimitglied zu sein. Das ist der Grundsatz, der mir unwiderleglich erscheint
und der mich veranlaßt, gegen Martow zu kämpfen. Man hat mir entgegnet, daß wir den Parteimitgliedern ja keine Rechte einräumen würden,
daher könnte es auch keine Mißbräuche geben. Dieser Einwand ist absolut nicht stichhaltig: wenn bei uns nicht ausdrücklich gesagt ist, welche besonderen Rechte ein Parteimitglied erhält, so beachte man, daß wir auch
keinen Hinweis auf eine Beschränkung der Rechte der Parteimitglieder
geben. Das zum ersten. Zweitens aber, und das ist die Hauptsache, darf
man — ganz abgesehen von den Rechten — nicht vergessen, daß jedes Parteimitglied für die Partei verantwortlich ist und daß die Partei für jedes
Mitglied die Verantwortung trägt. Unter unseren Bedingungen der politischen Betätigung aber, da man nur von einem Keimzustand wahrer politi-
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scher Organisiertheit sprechen kann, wäre es direkt gefährlich und schädlich, Nichtmitgliedern der Organisation das Recht der Mitgliedschaft zu
geben und der Partei die Verantwortung für Leute aufzubürden, die der
Organisation nicht angehören (und ihr vielleicht absichtlich nicht angehören). Gen. Martow war entsetzt darüber, daß jemand, der nicht Mitglied
einer Parteiorganisation ist, trotz seiner energischen Arbeit nicht das Recht
haben wird, sich vor Gericht als Parteimitglied zu bezeichnen. Mich
schreckt das nicht. Ein ernster Schaden wäre es umgekehrt, wenn jemand,
der sich als Parteimitglied bezeichnet, ohne einer Parteiorganisation anzugehören, vor Gericht in unerwünschter Weise aufträte. Es wäre unmöglich
zu widerlegen, daß ein solcher Mann unter der Kontrolle und Leitung der
Organisation gearbeitet hat — unmöglich eben infolge der Verschwommenheit dieses Ausdrucks. Tatsächlich—daran ist nicht zu zweifeln—werden die Worte „unter der Kontrolle und Leitung" dazu führen, daß es
weder eine "Kontrolle nodo eine Zeitung geben wird. Nie wird das ZK imstande sein, eine wirkliche Kontrolle auf alle auszudehnen, die zwar arbeiten, aber keiner Organisation angehören. Unsere Aufgabe ist es, dem
ZK eine wirkliche Kontrolle in die Hand zu geben. Unsere Aufgabe ist es,
die Festigkeit, die Standhaftigkeit, die Reinheit unserer Partei zu wahren.
Wir müssen danach streben, den Namen und das Ansehen eines Parteimitglieds höher, immer höher zu heben — und deshalb bin ich gegen
Martows Formulierung.
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REDE Z U R WAHL DER „ I S K R A " - R E D A K T I O N
7. (20.) A U G U S T " s

Genossen! Martows Rede war so merkwürdig, daß ich mich gezwungen
sehe, gegen seine Fragestellung entschieden Einspruch zu erheben. Vor
allem erinnere ich daran, daß Martows Protest gegen die Wahl der Redaktion und seine wie seiner Freunde Weigerung, in der zu wählenden
Redaktion mitzuarbeiten, in schreiendem Widerspruch stehen zu dem, was
wir alle (darunter auch Martow) sagten, als die „Iskra" als Parteiorgan
anerkannt wurde. Man entgegnete uns damals, eine solche Anerkennung
habe keinen Sinn, denn man könne nicht einen bloßen Zeitungskopf bestätigen, ohne zugleich die Redaktion zu bestätigen, und Gen. Martow
selbst setzte den Widersachern auseinander, daß das fatedb sei, daß eine
bestimmte politische Richtung bestätigt, die Zusammensetzung der Redaktion aber durch nidbts vorausbestimmt werde und daß die Wahl der
Redakteure noch bevorstehe, nämlich bei Punkt 24* unserer Tagesordnung**. Deshalb hatte Gen. Martow jetzt absolut kein Kedht, von einer
Einschränkung der Anerkennung der „Iskra" zu sprechen. Deshalb zeugen
Martows Worte, daß sein Eintritt in das Dreierkollegium ohne seine alten
Redaktionskollegen seinen ganzen politischen Ruf beflecken würde, lediglich von einer erslaurilidien politischen Begriffsverwirrung. Sich auf diesen
Standpunkt stellen — das heißt das Recht des Parteitags auf Neuwahlen,
auf jede Änderung im Funktionärstab, auf die Umbesetzung der von ihm
bevollmächtigten Kollegien leugnen. Welchen Wirrwarr eine solche Frage* Im Verlauf des Parteitags wurde diese Frage zu Punkt 18 der Tagesordnung. Dfe Red.
** „Tagesordnung" hier und im weiteren bei Lenin deutsch. Der Übers,
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Stellung anrichtet, ersieht man ohne weiteres am Beispiel des Organisationskomitees. Wir haben ihm das volle Vertrauen und den Dank des
Parteitags ausgesprochen, aber, wir haben uns gleichzeitig über den bloßen
Gedanken lustig gemacht, daß der Parteitag nicht das Recht haben solle,
sich über die inneren Verhältnisse des OK Klarheit zu verschaffen, wir
haben gleichzeitig jede Mutmaßung zurückgewiesen, daß die alte Zusammensetzung des OK uns hindern könne, eine „unkameradschaftliche"
Änderung in dieser Zusammensetzung vorzunehmen und aus beliebigen
Personen ein neues ZK zu bilden. Ich wiederhole noch einmal: In den Anschauungen des Gen. Martow über die Unzulässigkeit der Wahl eines
Teils des früheren Kollegiums kommt eine erstaunliche politische Begriffsverwirrung zum Ausdruck.
Ich gehe jetzt zur Frage der „zwei Dreierkollegien" über. Gen. Martow
sagte, dieser ganze Plan der „zwei Dreierkollegien" sei das Werk einer
Person, eines Redaktionsmitglieds (und zwar sei es mein Plan), und niemand sonst trage die Verantwortung dafür. Ich protestiere entschieden
gegen diese Behauptung und erkläre, daß sie geradezu unwahr ist. Ich
erinnere Gen. Martow daran, daß ich mehrere Wochen vor dem Parteitag
ihm und noch einem Mitglied der Redaktion offen erklärt habe, daß ich
auf dem Parteitag die freie Wahl der Redaktion fordern werde. Ich verzichtete auf diese Absicht nur deshalb, weil Qen. Martow selbst mir statt
dessen den zweckmäßigeren Plan der Wahl von „zwei Dreierkollegien"
vorschlug. Ich brachte damals diesen Plan zu Papier und schickte ihn vor
allem Gen. Martow selbst, der ihn mir mit Abänderungen zurücksandte —
hier ist er, dasselbe Exemplar, auf dem die Abänderungen Martows mit
roter Tinte eingetragen sind. Eine ganze Reihe von Genossen hat nachher
diesen Entwurf dutzendemal gesehen, auch alle Redaktionsmitglieder haben
ihn gesehen, und nie hat irgend jemand formell gegen ihn protestiert. Ich
sage „formell", denn Gen. Axelrod hat, wenn ich nicht irre, einmal die
private Bemerkung gemacht, daß er mit diesem Entwurf nicht sympathisiere. Aber selbstverständlich konnte eine private Bemerkung nicht als
Einspruch der Redaktion gelten. Nicht zufällig hat die Redaktion vor dem
Parteitag sogar formell beschlossen, einen bestimmten siebenten Genossen
heranzuziehen, damit, falls es notwendig sein sollte, auf dem Parteitag mit
einer kollektiven Erklärung aufzutreten, ein unumstößlicher Beschluß gefaßt werden könne, was in unserem Sechserkollegium so oft mißlungen ist.
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Und alte Mitglieder der Redaktion wissen, daß die Ergänzung des Sechserkollegiums durch ein siebentes ständiges Redaktionsmitglied schon sehr,
sehr lange der Gegenstand unserer ständigen Sorge gewesen ist. Somit
war, ich wiederhole es, die Wahl von „zwei Dreierkollegien" ein vollkommen natürlicher Ausweg, den ich mit Wissen und Ginverständnis des
Gen. Martow meinem Entwurf eingefügt habe. Und Gen. Martow hat
zusammen mit Gen. Trotzki und anderen dieses System der Wahl von
„zwei Dreierkollegien" in zahlreichen internen Zusammenkünften der
„Iskristen" seither oft, sehr oft verteidigt.
Mit meiner Richtigstellung der Erklärung Martows über den privaten
Charakter des Plans, „zwei Dreierkollegien" zu bilden, beabsichtige ich
jedoch keineswegs, die Feststellung desselben Martow über die „politische
Bedeutung" des Schrittes, den wir getan haben, als wir die alte Redaktion
nicht bestätigten, anzutasten. Im Gegenteil, ich bin mit Gen. Martow vollständig und rückhaltlos darin einverstanden, daß dieser Schritt große
politische Bedeutung hat — nur nicht jene, die Martow ihm zuschreibt. Er
sagte, das sei ein Akt des Kampfes um den Einfluß auf das ZK in Rußland. Ich gehe weiter als Martow. Ein Xamp/ um den Einfluß war bisher
die gesamte Tätigkeit der „Iskra", als einer nicht parteiamtlichen Gruppe,
jetzt aber handelt es sich schon um mehr, nämlich um die organisatorische
Verankerung des Einflusses, und nicht nur um den Kampf darum. Wie
weit Gen. Martow und ich hier politisch auseinandergehen, ist daraus ersichtlich, daß er mir diesen Wunsch, auf das ZK einen Einfluß auszuüben,
als Schuld anrechnet, während ich es mir als Verdienst anrechne, daß ich
bestrebt war und bin, diesen Einfluß organisatorisch zu verankern. Es
stellt sich heraus, daß wir sogar verschiedene Sprachen sprechen! Welchen
Zweck hätte unsere ganze.Arbeit, hätten alle unsere Anstrengungen, wenn
ihre Krönung derselbe alte Kampf um den Einfluß und nicht die vollständige Eroberung und Festigung des Einflusses wäre. Ja, Gen. Martow
hat ganz recht: Der getane Schritt ist zweifellos ein wichtiger politischer
Schritt, der davon zeugt, daß von den jetzt hervorgetretenen Richtungen
die eine für die weitere Arbeit unserer Partei gewählt worden ist. Und
mich schrecken nicht im geringsten die furchtbaren Worte vom „Belagerungszustand in der Partei", von den „Ausnahmegesetzen gegen einzelne
Personen und Gruppen" usw. Wir können nicht nur, wir müssen gegen
anbeständige und schwankende Elemente einen „Belagerungszustand"
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verhängen, und unser ganzes Parteistatut, unser ganzer jetzt vom Parteitag bestätigter Zentralismus ist nichts anderes als ein „Belagerungszustand"
für die so zahlreichen Quellen der politischen Versdbwommenheit. Gegen
die Verschwommenheit brauchen wir eben Sonder-, ja sogar Ausnahmegesetze, und der vom Parteitag getane Schritt hat die politische Richtung
richtig vorgezeichnet, indem er für solche Gesetze und solche Maßnahmen
eine feste Grundlage schuf.
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REDE ÜBER DAS VERHÄLTNIS
ZUR STUDIERENDEN J U G E N D
10. (23.) AUGUST

Die Formel „falsche Freunde" wird nicht allein von den Reaktionären
gebraucht, und daß es solche falschen Freunde gibt, das sehen wir an den
Liberalen und Sozialrevolutionären. Gerade diese falschen Freunde nähern
sich der Jugend mit der Versicherung, sie brauche sich in den verschiedenen Strömungen nicht auszukennen. Wir hingegen stellen als Hauptziel
die Erarbeitung einer einheitlichen revolutionären Weltanschauung-, während die weitere praktische Aufgabe darin besteht, daß sich die Jugend,
wenn sie sich organisiert, an unsere Komitees wendet.

