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VORWORT

Ist ein langwieriger, hartnäckiger, heißer Kampf im Gange, so kristallir
sieren sich nach Ablauf einer gewissen Zeit gewöhnlich die zentralen,
grundlegenden Streitfragen heraus, von deren Lösung der endgültige
Ausgang des Feldzugs abhängt und im Vergleich mit denen all die kleinen
und geringfügigen Kampfepisoden immer mehr in den Hintergrund
treten.
So verhält es sich auch mit unserem innerparteilichen Kampf, der nun
schon seit einem halben Jahr die Aufmerksamkeit aller Parteimitglieder
auf sich zieht. Und gerade weil ich in dem vorliegenden Abriß des gesamten Kampfes auf viele Kleinigkeiten, die von sehr geringem Interesse
sind, und auf viele Streitigkeiten, die im Grunde genommen von gar keinem Interesse sind, eingehen mußte, eben deshalb möchte ich von Anfang
an die Aufmerksamkeit des Lesers auf die zwei wirklich zentralen, grundlegenden Fragen lenken, die größtes Interesse verdienen, zweifellos geschichtliche Bedeutung haben und in unserer Partei als die brennendsten
politischen Fragen auf der Tagesordnung stehen.
Die erste dieser Fragen betrifft die politische Bedeutung jener Teilung
unserer Partei in eine „Mehrheit" und eine „Minderheit", die auf dem
zweiten Parteitag entstanden ist und alle früheren Teilungen der russischen Sozialdemokraten weit in den Hintergrund gerückt hat.
Die zweite Frage betrifft die prinzipielle Bedeutung der Stellung der
neuen „Iskra" zu den organisatorischen Fragen, soweit diese Stellung eine
wirklich prinzipielle ist.
•
Die erste Frage ist die Frage nach dem Ausgangspunkt unseres Parteikampfes, nach seinem Ursprung, seinen Ursachen, seinem grundlegenden

200

TV. J. Lenin

politischen Charakter. Die zweite Frage ist die Frage nach den Endergebnissen dieses Kampfes, nach seinem Ausgang und jenem prinzipiellen
Fazit, das sich ergibt, wenn man alles zusammenfaßt, was in den Bereich
der Prinzipien gehört, und alles beiseite läßt, was in den Bereich des Gezänks fällt. Die erste Frage wird gelöst durch eine Analyse des Kampfes
auf dem Parteitag, die zweite - durch eine Analyse des neuen prinzipiellen Inhalts der neuen „Iskra". Sowohl die eine wie die andere
Analyse, die den Inhalt von neun Zehnteln meiner Broschüre ausmachen,
führen zu der Schlußfolgerung, daß die „Mehrheit" der revolutionäre,
die „Minderheit" aber der opportunistische Flügel unserer Partei ist. Die
Meinungsverschiedenheiten, die diese beiden Flügel gegenwärtig voneinander trennen, laufen hauptsächlich nicht auf programmatische und nicht
auf taktische, sondern nur auf organisatorische Fragen hinaus. Das neue
System von Anschauungen, das in der neuen „Iskra" um so deutlicher
zum Ausdruck kommt, je mehr sie ihre Stellung zu vertiefen sucht und je
mehr diese Stellung frei wird von dem Gezänk um die Kooptation, ist der
Opportunismus in organisatorischen Fragen.
• Der Hauptmangel der bisherigen Literatur über unsere Parteikrise liegt
darin, daß hinsichtlich der Untersuchung und Beleuchtung der Tatsachen
eine Analyse der Parteitagsprotokolle fast völlig fehlt, während hinsichtlich der Klärung der Hauptprinzipien in der organisatorischen Frage eine
Analyse jenes Zusammenhangs fehlt, der zwischen dem Grundfehler der
Genossen Martow und Axelrod in der Formulierung des ersten Paragraphen des Parteistatuts und in der Verteidigung dieser Formulierung einerseits und dem ganzen „System" (soweit hier von einem System überhaupt
die Rede sein kann) der jetzigen grundsätzlichen Auffassungen der „Iskra"
in der organisatorischen Frage anderseits zweifellos besteht. Die jetzige
Redaktion der „Iskra" bemerkt diesen Zusammenhang anscheinend gar
nicht, obwohl in der Literatur der „Mehrheit" auf die Bedeutung des
Streits um den ersten Paragraphen bereits zur Genüge hingewiesen worden ist. Im Grunde genommen vertiefen, entwickeln und erweitern die Genossen Axelrod und Martow jetzt nur ihren ursprünglichen Fehler in bezug auf den ersten Paragraphen. Im Grunde genommen begann sich
bereits in der Diskussion über den ersten Paragraphen die ganze Stellung
der Opportunisten in der organisatorischen Frage abzuzeichnen: ihr Eintretenfür eine verschwommene, nicht fest gefügte Parteiorganisation; ihre
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Abneigung gegen den Gedanken (den „bürokratischen" Gedanken) des
Aufbaus der Partei von oben nach unten, ausgehend vom Parteitag und
den von ihm geschaffenen Körperschaften; ihr Bestreben, von unten nach
oben zu gehen und es jedem Professor, jedem Gymnasiasten und „jedem
Streikenden" selbst zu überlassen, ob er sich als Parteimitglied betrachten
will; ihre Feindseligkeit gegen den „Formalismus", der vom Parteimitglied die Zugehörigkeit zu einer von der Partei anerkannten Organisation
verlangt; ihr Hang zur Mentalität des bürgerlichen Intellektuellen, der
lediglich bereit ist, „die organisatorischen Beziehungen platonisch anzuerkennen"; ihre Schwäche für opportunistische Spitzfindigkeiten und anarchistische Phrasen; ihre Tendenz zum Autonomismus gegen den Zentralismus - kurzum all das, was jetzt in der neuen „Iskra" so üppige Blüten
treibt und immer mehr dazu beiträgt, den ursprünglich gemachten Fehler
vollständig und anschaulich zu verdeutlichen.
Was die Parteitagsprotokolle betrifft, so kann deren wahrhaft unverdiente Vernachlässigung nur dadurch erklärt werden, daß unsere Diskussionen mit Gezänk überladen sind, und wohl auch dadurch, daß diese
Protokolle allzu viele, allzu bittere Wahrheiten enthalten. Die Parteitagsprotokolle ergeben ein in seiner Art einzigartiges und wegen seiner Genauigkeit, Vollständigkeit, Allseitigkeit, Reichhaltigkeit und Authentizität
unersetzliches Bild der wirklichen Situation in unserer Partei, ein Bild der
Anschauungen, Stimmungen und Pläne, gezeichnet von den Teilnehmern
der Bewegung selbst, ein Bild der in der Partei vorhandenen politischen
Schattierungen, aus dem man ihre relative Stärke, ihr Verhältnis zueinander und ihren Kampf ersieht. Gerade die Parteitagsprotokolle und nur
diese Protokolle zeigen uns, inwieweit es uns gelungen ist, in Wirklichkeit
alle Reste der alten, rein zirkelmäßigen Bindungen abzustreifen und sie
durch die eine große Parteibindung zu ersetzen. Jedes Parteimitglied ist
verpflichtet, wenn es an den Geschicken seiner Partei bewußt teilnehmen
will, unsern Parteitag sorgfältig zu studieren - jawohl, zu studieren, denn
das bloße Lesen des vielen Rohmaterials, aus dem die Protokolle bestehen,
vermittelt noch kein Bild vom Parteitag. Nur durch sorgfältiges und selbständiges Studium kann (und muß) man erreichen, daß die kurzen Niederschriften der Reden, die trockenen Auszüge aus den Diskussionen und
die kleinen Zusammenstöße in nebensächlichen (scheinbar nebensächlichen) Fragen zu einem einheitlichen Ganzen verschmelzen, damit vor
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den Parteimitgliedern die Gestalt jedes wichtigen Redners gleichsam
lebendig erstehe und ihnen das ganze politische Antlitz jeder Gruppe der
Parteitagsdelegierten klar werde. Der Schreiber dieser Zeilen wird seine
Arbeit nicht als unnütz betrachten, wenn es ihm gelingt, wenigstens den
Anstoß zu einem umfassenden und selbständigen Studium der Parteitagsprotokolle zu geben.
Noch ein Wort über die Gegner der Sozialdemokratie. Sie feixen und
sind schadenfroh über unsere Streitigkeiten; sie werden sich natürlich bemühen, einzelne Stellen aus meiner Broschüre, die den Mängeln und Unzulänglichkeiten unserer Partei gewidmet ist, für ihre Zwecke aus dem
Zusammenhang zu reißen. Die russischen Sozialdemokraten haben bereits
genügend im Kugelregen der Schlachten gestanden, um sich durch diese
Nadelstiche nicht beirren zu lassen, um dessenungeachtet ihre Arbeit der
Selbstkritik und rücksichtslosen Enthüllung der eigenen Mängel fortzusetzen, die durch das Wachstum der Arbeiterbewegung unbedingt und unvermeidlich ihre Überwindung finden werden. Die Herren Gegner aber
mögen versuchen, uns ein Bild der wahren Sachlage in ihren „Parteien"
zu zeigen, das auch nur im entferntesten dem Bild ähnelt, das die Protokolle unseres zweiten Parteitags bieten!
W. Lenin

Mai 1904
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a) DIE VORBEREITUNG DES PARTEITAGS

Es gibt einen Ausspruch, daß jeder das Recht hat, 24 Stunden lang seine
Richter zu verfluchen. Unser Parteitag ist, wie jeder Parteitag jeder Partei, auch zum Richter gewisser Leute geworden, die auf den Posten von
Führern Anspruch erhoben und Schiffbruch erlitten haben. Nun „verfluchen" diese Vertreter der „Minderheit" mit geradezu rührender Naivität
„ihre Richter" und bemühen sich, den Parteitag auf jede Art und Weise
zu diskreditieren, seine Bedeutung und Autorität herabzusetzen. Am deutlichsten ist dieses Bestreben wohl in dem Artikel von „Praktiker" 62 in
Nr. 57 der „Iskra" zum Ausdruck gekommen, der sich über die Idee der
souveränen „Göttlichkeit" des Parteitags empört. Das ist ein so charakteristischer Zug der neuen „Iskra", daß man nicht mit Schweigen über ihn
hinweggehen darf. Die Redaktion, die in ihrer Mehrzahl aus Leuten besteht, die der Parteitag abgelehnt hat, bezeichnet sich einerseits nach wie
vor als „Partei"redaktion, schließt aber anderseits Leute in ihre Arme, die
behaupten, der Parteitag sei keine Gottheit. Hübsch, nicht wahr? Ja, meine
Herren, der Parteitag ist allerdings keine Gottheit, was aber soll man von
Leuten halten, die anfangen, den Parteitag „schlechtzumachen", nachdem
sie auf ihm eine Niederlage erlitten haben?
In der Tat, man rufe sich die wichtigsten Tatsachen aus der Geschichte
der Vorbereitung des Parteitags ins Gedächtnis zurück.
Die „Iskra" erklärte von Anfang an, in ihrer Ankündigung von 1900,
die dem Erscheinen der Zeitung voranging, bevor man sich vereinige,
müsse man sich voneinander abgrenzen. Die „Iskra" tat alles, die Konferenz von 1902 63 in eine private Beratung zu verwandeln und nicht in
einen Parteitag.* Die „Iskra" ging im Sommer und Herbst 1902, als sie
* Siehe Protokolle des zweiten Parteitags, S. 20.
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das auf dieser Beratung gewählte Organisationskomitee erneuerte, außerordentlich vorsichtig vor. Schließlich war die Abgrenzung vollendet, wie
wir alle anerkannten. Das Organisationskomitee konstituierte sich knapp
vor Jahresende 1902. Die „Iskra" begrüßt seine Konsolidierimg und erklärt - im £ettartikel der Nr. 32 - , daß die Einberufung des Parteitags
eine dringende, unaufschiebbare Notwendigkeit ist.* Somit kann man uns
wohl zu allerletzt den Vorwurf machen, wir wären mit der Einberufung
des zweiten Parteitags voreilig gewesen. Wir handelten streng nach der
Regel: siebenmal abmessen, einmal abschneiden. Wir hatten das volle
moralische Recht, uns darauf zu verlassen, daß die Genossen, nachdem
einmal abgeschnitten war, nicht wieder zu klagen und neu abzumessen
beginnen würden.
Das Organisationskomitee arbeitete ein peinlich genaues (formalistisches und bürokratisches, würden die Leute sagen, die jetzt mit diesen
Schlagworten ihre politische Charakterlosigkeit zu verhüllen suchen) Statut des zweiten Parteitags aus, ließ dieses Statut von allen Komitees begutachten und bestätigte es schließlich, nicht ohne unter anderem in § 18 zu
bestimmen: „Sämtliche Entschließungen des Parteitags und alle von ihm
vorgenommenen Wahlen gelten als Parteibeschluß, der für alle Parteiorganisationen bindend ist. Sie können von niemandem und unter keinem
Vorwand angefochten und nur vom nächsten Parteitag aufgehoben oder
abgeändert werden." ** Nicht wahr, wie harmlos sind doch an und für sich
diese Worte, die seinerzeit stillschweigend als etwas Selbstverständliches
angenommen wurden, und wie seltsam klingen sie jetzt - wie ein Urteil,
das über die „Minderheit" gesprochen wird! Zu welchem Zweck wurde
ein solcher Paragraph abgefaßt? Etwa nur zur Wahrung der Form?
Natürlich nicht. Diese Entschließung schien notwendig und war es tatsächlich, denn die Partei bestand aus einer Reihe zersplitterter und selbständiger Gruppen, bei denen mit einer Nichtanerkennung des Parteitags
zu rechnen war. Diese Entschließung brachte gerade den guten Willen
aller Revolutionäre zum Ausdruck (von dem jetzt so oft und so unangebracht geredet wird, wobei man mit dem Wort gut euphemistisch umschreibt, was eher launenhaft heißen sollte). Sie kam einem von allen russischen Sozialdemokraten wechselseitig gegebenen Ehrenwort gleich. Sie
*~Siehe Werke, Bd. 6, S. 304. Die Red.
** Siehe Protokolle des zweiten Parteitags, S. 22/23 und 380.
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sollte gewährleisten, daß die mit dem Parteitag verbundenen gewaltigen
Anstrengungen, Gefahren und Ausgaben nicht umsonst sein werden, daß
der Parteitag nicht in eine Komödie ausarten wird. Sie qualifizierte von
vornherein jede Nichtanerkennung der Beschlüsse und der Wahlen des
Parteitags als einen Vertrauensbrudh.
über wen macht sich also die neue „Iskra" lustig, die plötzlich entdeckt
hat, daß der Parteitag keine Gottheit und seine Beschlüsse kein Heiligtum sind? Verbergen sich hinter ihrer Entdeckung „neue organisatorische
Auffassungen" oder nur neue Versuche, die alten Spuren zu verwischen?

b) DIE B E D E U T U N G DER G R U P P I E R U N G E N
AUF DEM PARTEITAG
Der Parteitag war also nach sorgfältigster Vorbereitung, auf den Grundlagen einer im höchsten Grade vollständigen Vertretung einberufen. Die
allgemeine Anerkennung der rechtmäßigen Zusammensetzung des Parteitags und der unbedingten Verbindlichkeit seiner Beschlüsse fand auch in
der Erklärung des Vorsitzenden (S. 54 der Protokolle) nach der Konstituierung des Parteitags ihren Ausdruck.
Worin bestand nun die Hauptaufgabe des Parteitags? In der Schaffung
einer ivirklidben Partei auf jenen prinzipiellen und organisatorischen
Grundlagen, die von der „Iskra" vorgeschlagen und ausgearbeitet worden
waren. Daß der Parteitag gerade in dieser Richtung zu arbeiten hatte, das
war vorweggenommen durch die dreijährige Tätigkeit der „Iskra" und
ihre Anerkennung durch die Mehrheit der Komitees. Das Programm und
die Richtung der „Iskra" sollten zum Programm und zur Richtung der
Partei werden, die Organisationspläne der „Iskra" sollten im Organisationsstatut der Partei ihre Verankerung Anden. Aber selbstverständlich
konnte ein solches Ergebnis nicht ohne Kampf erzielt werden: die Vollständigkeit der Vertretung auf dem Parteitag sicherte die Anwesenheit
auch von Organisationen auf ihm, die einen entschiedenen Kampf gegen
die „Iskra" führten (der „Bund" und das „Rabotscheje Delo"), und von
solchen, die zwar in Worten die „Iskra" als führendes Organ anerkannten, in Wirklichkeit aber ihre Sonderpläne verfolgten und sich durch
Wankelmütigkeit in grundsätzlichen Fragen auszeichneten (die Gruppe
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„Jushny Rabotschi" und die ihr nahestehenden Delegierten einiger Komitees). Unter diesen Umständen mußte sich der Parteitag zwangsläufig in
eine Arena des Kampfes um den Sieg der ßshra"-Richtung verwandeln.
Daß der Parteitag tatsächlich ein solcher Kampf war, wird sofort jedem
klar, der die Protokolle auch nur einigermaßen aufmerksam liest. Und
unsere Aufgabe besteht jetzt darin, die Hauptgruppierungen, die sich in
den verschiedenen Fragen auf dem Parteitag herausgebildet haben, bis ins
einzelne zu verfolgen und auf Grund der genauen Angaben der Protokolle
das politische Gesicht einer jeden Hauptgruppe des Parteitags wiederherzustellen. Was stellten jene Gruppen, jene Richtungen und jene Schattierungen eigentlich dar, die sich auf dem Parteitag, unter der Führung der
„Iskra", zu einer einheitlichen Partei verschmelzen sollten? Das ist es,
was wir durch eine Analyse der Debatten und Abstimmungen aufzeigen
müssen. Die Klärung dieses Umstands ist von entscheidender Wichtigkeit
sowohl für das Studium dessen, was unsere Sozialdemokraten in Wahrheit sind, als auch für das Verständnis der Ursachen der Differenzen. Aus
diesem Grunde habe ich in meiner Rede auf der Konferenz der Auslandsliga und in meinem Brief an die Redaktion der neuen „Iskra" gerade die
Analyse der verschiedenen Gruppierungen in den Vordergrund gerückt.
Meine Opponenten unter den Vertretern der „Minderheit" (und Martow
an ihrer Spitze) haben den Kern der Frage überhaupt nicht begriffen. Auf
der Ligakonferenz beschränkten sie sich auf einzelne Berichtigungen,
„rechtfertigten" sich gegen den ihnen gemachten Vorwurf, sie seien zum
Opportunismus abgeschwenkt, und versuchten gar nicht, entgegen meiner
Darstellung irgendein anderes Bild der Gruppierungen auf dem Parteitag
zu zeichnen. Jetzt bemüht sich Martow in der „Iskra" (Nr. 56), alle Versuche, die verschiedenen politischen Gruppierungen auf dem Parteitag genau abzugrenzen, als bloße „Zirkelpolitikasterei" hinzustellen. Ein starkes Wort, Genosse Martow! Doch die starken Worte der neuen „Iskra"
haben eine originelle Eigenschaft: man braucht sich nur alle Wendepunkte
der Differenzen vom Parteitag an genau ins Gedächtnis zurückzurufen,
und alle diese starken Worte kehren sich vollständig und vor allem gegen
die jetzige Redaktion. Blickt in den Spiegel, meine Herren sogenannten
Parteiredakteure, wenn ihr von Zirkelpolitikasterei redet!
Martow sind jetzt die Tatsachen unseres Kampfes auf dem Parteitag
dermaßen unangenehm, daß er sich bemüht, sie völlig zu vertuschen. „Ein
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Iskrist ist", sagt er, >,wer auf dem Parteitag und vorher seine volle Solidarität mit der ,Iskra' zum Ausdruck gebracht, ihr Programm und ihre
organisatorischen Auffassungen verfochten und ihre Organisationspolitik
unterstützt hat. Solcher Iskristen gab es auf dem Parteitag über vierzig,
denn soviel Stimmen wurden für das Programm der ,Iskra' und für die
Resolution abgegeben, die ,Iskra' als Zentralorgan der Partei anzuerkennen." Schlagt die Protokolle des Parteitags auf, und ihr werdet sehen, daß
das Programm von allen angenommen worden ist (S. 233) und daß nur
Akimow sich der Stimme enthalten hat. Genosse Martow möchte uns also
weismachen, daß sowohl die Bundisten als auch Brucker und Martynow
ihre „volle Solidarität" mit der „Iskra" bewiesen und deren organisatorische Auffassungen verfochten haben! Das ist lächerlich. Die Umwandlung
aller Parteitagsteilnehmer in gleichberechtigte Parteimitglieder nach dem
Parteitag (und nicht einmal aller, denn die Bundisten hatten ja den Parteitag verlassen) wird hier vermengt mit jener Gruppierung, die den
Kampf auf dem Parteitag hervorrief. Die Untersuchung, aus welchen Elementen sich nach dem Parteitag die „Mehrheit" und die „Minderheit"
zusammensetzten, wird ersetzt durch die offizielle Phrase: sie haben das
Programm anerkannt!
Nehmt die Abstimmung über die Anerkennung der „Iskra" als Zentralorgan, und ihr werdet sehen, daß gerade Martynow," dem Genosse Martow jetzt mit einer Kühnheit, die einer besseren Sache würdig wäre, die
Verfechtung der organisatorischen Auffassungen und der Organisationspolitik der „Iskra" zuschreibt, darauf besteht, die beiden Teile der Resolution - die bloße Anerkennung der „Iskra" als Zentralorgan nnd die
Anerkennung ihrer Verdienste - voneinander zu trennen. Bei der Abstimmung über den ersten Teil der Resolution (Anerkennung der Verdienste der „Iskra" und Solidarisierung mit ihr) wurden nur 35 Stimmen
dafür und zwei dagegen (Akimow und Brucker) abgegeben, während sich
elf Delegierte der Stimme enthielten (Martynow, fünf Bundisten und
fünf Stimmen der Redaktion-, je zwei Stimmen hatten Martow und ich
und eine Plechanow). Die Gruppe der Antiiskristen (fünf Bundisten und
drei Vertreter des „Rabotscheje Delo") zeigt sich also ganz klar auch hier,
an diesem, für die jetzigen Auffassungen Martows vorteilhaftesten und
von ihm selbst gewählten Beispiel. Betrachtet die Abstimmung über den
zweiten Teil der Resolution - die Anerkennung der „Iskra" als Zentral-
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organ ohne jede Begründung und ohne Solidaritätserklärung (S. 147 der
Protokolle): dafür wurden 44 Stimmen abgegeben, die der jetzige Martow schlankweg zu den Iskristen zählt. Insgesamt waren es 51 Stimmen;
sieht man von den fünf Stimmenthaltungen der Redakteure ab, so bleiben
46; zwei stimmten dagegen (Akimow und Brucker), zu den übrigen 44
gehören folglich alle fünf Hundisten. Die Bundisten haben demnach auf
dem Parteitag „ihre volle Solidarität mit der ,Iskra' zum Ausdruck gebracht" - so wird die offizielle Geschichte von der offiziellen „Iskra" geschrieben! Wir wollen vorgreifen und dem Leser die wahren Hintergründe
dieser offiziellen Wahrheit aufdecken.- Die jetzige Redaktion der „Iskra"
hätte tatsächlich eine Parteiredaktion (und nicht eine Quasi-Parteiredaktion, wie sie jetzt ist) sein können und wäre es auch gewesen, wenn die
Bundisten und die Leute vom „Rabotsdheje Delo" den Parteitag nidbt verlassen hätten-, und deshalb mußten diese treuesten Hüter der jetzigen sogenannten Parteiredaktion zu „Iskristen" erhoben werden. Doch darüber
ausführlich später.
Ferner fragt es sich: Wenn der Parteitag ein Kampf zwischen iskristischen und antiiskristischen Elementen war, gab es da nicht auch unbeständige mittlere Elemente, die zwischen diesen und jenen schwankten? Wer
unsere Partei auch nur einigermaßen kennt und weiß, wie ein Parteitag
gewöhnlich aussieht, wird schon a priori* geneigt sein, diese Frage bejahend zu beantworten. Genosse Martow möchte jetzt nicht gern an diese
unbeständigen Elemente erinnert werden, und so stellt er die Gruppe
„Jushny Rabotschi" und die zu ihr tendierenden Delegierten als typische
Iskristen und unsere Meinungsverschiedenheiten mit ihnen als geringfügig
und unwichtig bin. Zum Glück liegt uns jetzt der volle Wortlaut der Protokolle vor, und wir können diese Frage - die Frage der Tatsachen selbstverständlich - auf Grund dokumentarischer Angaben entscheiden. Was
wir oben über die allgemeine Gruppierung auf dem Parteitag gesagt
haben, erhebt natürlich keinen Anspruch, diese Frage zu entscheiden, sondern nur, sie richtig zu stellen.
Ohne eine Analyse der politischen Gruppierungen, ohne ein Bild des
Parteitags als eines Kampfes bestimmter Schattierungen kann man unsere
Differenzen nicht verstehen. Martows Versuch, den Unterschied in den
Schattierungen dadurch zu verkleistern, daß er sogar die Bundisten zu den
* von vornherein. D/e Red.
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Iskristen zählt, bedeutet ganz einfach, der Frage auszuweichen. Schon a
priori, auf Grund der Geschichte der russischen Sozialdemokratie vor dem
Parteitag, können (für die weitere Prüfung und das eingehende Studium)
drei Hauptgruppen vermerkt werden: die Iskristen, die Antiiskristen und
die unbeständigen, schwankenden, haltlosen Elemente.

c) B E G I N N DES PARTEITAGS. DER Z W I S C H E N F A L L
M I T DEM O R G A N I S A T I O N S K O M I T E E
Es ist am zweckmäßigsten, die Analyse der Debatten und Abstimmungen auf dem Parteitag in der Reihenfolge der Sitzungen vorzunehmen, um
die immer stärker hervortretenden politischen Schattierungen Schritt für
Schritt zu verfolgen. Nur wenn es unbedingt notwendig ist, werden wir
von der chronologischen Reihenfolge abweichen, um eng miteinander verbundene Fragen oder gleichartige Gruppierungen im Zusammenhang zu
betrachten. Im Interesse der Unvoreingenommenheit werden wir uns bemühen, auf alle wichtigen Abstimmungen einzugehen, aber natürlich eine
Menge von Voten über Kleinigkeiten unbeachtet lassen, die unsern Parteitag übermäßig viel Zeit gekostet haben (teils infolge unserer Unerfahrenheit und Unfähigkeit, das Material auf die Kommissions- und Plenarsitzungen zu verteilen, teils infolge von Verschleppungen, die an Obstruktion grenzten).
Die erste Frage, die Debatten hervorrief, bei denen sich verschiedene
Schattierungen abzuzeichnen begannen, war die Frage, ob der Punkt
„Stellung des ,Bund' in der Partei" an erster Stelle (der Tagesordnung des
Parteitags) behandelt werden sollte (S. 29-33 der Protokolle). Vom iskristischen Standpunkt aus, den Plechanow, Martow, Trotzki und ich verteidigten, konnte hierüber kein Zweifel bestehen. Das Ausscheiden des
„Bund" aus der Partei hat die Richtigkeit unserer Erwägungen anschaulich
gezeigt: Wenn der „Bund" nicht mit uns vereint marschieren und die
organisatorischen Grundsätze anerkennen wollte, welche die Mehrheit der
Partei mit der „Iskra" teilte, dann war es nutzlos und unsinnig, „so zu
tun", als ob wir vereint marschieren, und den Parteitag nur in die Länge
14 Lenin, Werke, Bd. 7
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zu ziehen (wie die Bundisten es taten). Die Frage war bereits in der Literatur vollauf geklärt, und für jedes halbwegs einsichtige Parteimitglied
war es klar, daß es nur noch darum ging, die Frage unumwunden zu stellen und offen und ehrlich zu wählen: Autonomie (vereint marschieren)
oder Föderation (sich trennen).
Ausweichend in ihrer ganzen Politik, wollten die Bundisten auch hier
ausweichen und die Frage verschleppen. Ihnen schloß sich Gen. Akimow
an, der sofort, anscheinend im Namen aller Anhänger des „Rabotscheje
Delo", die organisatorischen Differenzen mit der „Iskra" in den Vordergrund schob (S. 31 der Protokolle). Auf die Seite des „Bund" und des
„Rabotscheje Delo" stellte sich Gen. Machow (zwei Stimmen des Nikolajewer Komitees, das kurz vorher seine Solidarität mit der „Iskra" bekundet hatte!). Genossen Machow war die Frage vollkommen unklar, und als
„wunden Punkt" betrachtete er auch „die Frage des demokratischen Aufbaus oder umgekehrt (das beachte man!) des Zentralismus" - genauso
wie die Mehrheit unserer jetzigen „Partei"redaktion, die auf dem Parteitag diesen „wunden Punkt" noch nicht bemerkt hatte!
Gegen die Iskristen wandten sich also der „Bund", das „Rabotsdieje
Delo" und Gen. Machow, die zusammen gerade die zehn Stimmen hatten,
die gegen uns abgegeben wurden (S. 33). Dafür wurden 30 Stimmen abgegeben - eine Zahl, um die herum, wie wir weiter unten sehen werden,
die Stimmen der Iskristen oft schwankten. Die Zahl der Stimmenthaltungen betrug elf, wie sich herausstellte - anscheinend konnten sich diese
Delegierten weder für die eine noch für die andere der kämpfenden „Parteien" entscheiden. Es ist interessant festzustellen, daß bei der Abstimmung über § 2 des Statuts des „Bund" (die Ablehnung dieses § 2 hatte
den Austritt des „Bund" aus der Partei zur Folge) die Zahl der für § 2
abgegebenen Stimmen und der Stimmenthaltungen ebenfalls zehn betrug
(S. 289 der Protokolle), wobei es eben die drei Vertreter des „Rabotscheje
Delo" (Brucker, Martynow und Akimow) und Gen. Machow waren, die
sich der Stimme enthielten. Offenbar war es keine zufällige Gruppierung,
die sich bei der Abstimmung darüber ergab, an welcher Steile die Frage
des „Bund" behandelt werden solle. Offenbar waren alle diese Genossen
nicht nur in der technischen Frage der Tagesordnung, sondern audh sadhlidh mit der „Iskra" nicht einverstanden. Seitens des „Rabotscheje Delo"
sind diese sachlichen Differenzen wohl allen klar, Gen. Machow aber hat
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in seiner Rede über den Austritt des „Bund" seinen Standpunkt unübertrefflich gekennzeichnet (S. 289/290 der Protokolle). Auf diese Rede
lohnt es sich einzugehen. Gen. Machow sagte, nach der Resolution, welche
die Föderation ablehnte, sei „die Stellung des ,Bund' in der SDAPR für
ihn aus einer grundsätzlichen Frage zu einer Frage der Realpolitik gegenüber einer historisch entstandenen nationalen Organisation geworden";
„hier konnte ich nicht umhin", fährt der Redner fort, „alle Folgen in Betracht zu ziehen, die sich aus unserer Abstimmung ergeben können, und
deshalb hätte ich für Punkt zwei als Ganzes gestimmt". Gen. Machow hat
sich den Geist der „Realpolitik" glänzend zu eigen gemacht: Grundsätzlich hatte er die Föderation bereits abgelehnt, und deshalb hätte er in der
Praxis für einen Punkt des Statuts gestimmt, der diese Föderation verwirklicht! Und dieser „praktische" Genosse erläutert seine zutiefst grundsätzliche Haltung mit folgenden Worten: „Aber (das berühmte Schtschedrinsche „Aber"!) da meine Abstimmung für oder gegen nur grundsätzlicher Natur (!!) war und angesichts der fast einmütigen Abstimmimg aller
übrigen Parteitagsteilnehmer keine praktische Bedeutung haben konnte,
zog ich es vor, mich der Stimme zu enthalten, um grundsätzlich..." (Gott
behüte ans vor solcher Grundsätzlichkeit!) „...den Unterschied zwischen
meiner Stellungnahme in diesem Falle und der Stellungnahme der Delegierten des ,Bund' zu betonen, die für diesen Punkt stimmten. Dagegen
hätte ich für diesen Punkt gestimmt, wenn die Delegierten des ,Bund'
sich der Stimme enthalten hätten, worauf sie ursprünglich bestanden."
Das verstehe, wer kann! Ein Mann der Grundsätze verzichtet darauf,
laut ja zu sagen, weil er das für praktisch nutzlos hält, wenn alle nein
sagen.
Nach der Abstimmung darüber, an welcher Stelle der Tagesordnung die
Frage des „Bund" behandelt werden solle, tauchte auf dem Parteitag die
Frage der Gruppe „Borba" auf, die ebenfalls zu einer außerordentlich
interessanten Gruppierung führte und mit dem „wundesten" Punkt des
Parteitags, nämlich der personellen Zusammensetzung der Zentralstellen,
eng verknüpft war. Die Kommission, die über die Zusammensetzung des
Parteitags zu bestimmen hatte, war entsprechend dem zweimaligen Beschluß des Organisationskomitees (siehe S. 383 und 375 der Protokolle)
und dem Bericht seiner Vertreter in der Kommission (S. 35) gegen die
Zulassung der Gruppe „Borba",
14»
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Gen. Jegorow, Mitglied des 0%, erklärt, daß „die Frage der Gruppe
,Borba'" (wohlgemerkt der Gruppe und nicht irgendeines ihrer Mitglieder)
„für ihn neu ist", und bittet um eine Pause. Wie für ein Mitglied des OK
eine Frage, die zweimal vom OK entschieden worden war, neu sein
konnte, bleibt in undurchsichtiges Dunkel gehüllt. Während der Pause
findet eine Sitzung des OK statt (S. 40 der Protokolle), und zwar jener
Mitglieder, die zufällig auf dem Parteitag anwesend waren (mehrere Mitglieder des OK aus den Reihen der alten Mitglieder der „Iskra" -Organisation fehlten auf dem Parteitag).* Es beginnen die Debatten über die
Gruppe „Borba". Die Leute vom „Rabotscheje Delo" sind für ihre Zulassung (Martynow, Akimow und Brucker, S. 36-38). Die Iskristen (Pawlowitsch, Sorokin, Lange 65 , Trotzki, Martow u. a.) sind dagegen. Der
Parteitag teilt sich wieder in die uns bereits bekannten Gruppierungen.
Um die Gruppe „Borba" entspinnt sich ein langwieriger Kampf, und Gen.
Martow hält eine besonders ausführliche (S. 38) und „kämpferische"
Rede, in der er mit Recht darauf hinweist, daß die russischen und die ausländischen Gruppen „ungleichmäßig vertreten" sind, daß es wohl kaum
„gut" wäre, einer ausländischen Gruppe ein „Privileg" einzuräumen (goldene Worte, die jetzt, vom Standpunkt der Ereignisse, die sich nach dem
Parteitag abspielten,besonders lehrreich sind!),und daß man das „organisatorische Chaos in der Partei" nicht fördern dürfe, „das durch eine, von
keinerlei prinzipiellen Erwägungen hervorgerufene Zersplitterung gekennzeichnet ist" (trifft haargenau z u . . . auf die „Minderheit" unseres Parteitags!). Außer den Anhängern des „Rabotscheje Delo" tritt niemand offen
und motiviert für die Gruppe „Borba" ein, bis die Rednerliste geschlossen
wird (S. 40). Man muß Gen. Akimow und seinen Freunden Gerechtigkeit
widerfahren lassen: sie haben sich zumindest nicht gewunden und
nicht versteckt, sondern offen ihre Linie verfolgt, offen gesagt, was sie
wollten.
Nachdem die Rednerliste geschlossen ist und zur Sadbe nicht mehr gesprochen werden darf, „fordert" Gen. Jegorow „dringend, daß der soeben
gefaßte Beschluß des OK angehört wird". Kein Wunder, daß die Parteitagsteilnehmer über eine solche Handlungsweise empört sind, und Gen.
* über diese Sitzung siehe den „Brief" Pawlowitsdhs8*, der Mitglied des
OK war nnd vor dem Parteitag einstimmig zum Vertrauensmann der Redak»
tion, zu ihrem siebenten Mitglied gewählt wurde (Ligagretekelle, S, 44),
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Plechanow als Vorsitzender äußert sein „Befremden darüber, wie Gen.
Jegorow auf seiner Forderung bestehen kann". Man möchte meinen, eines
von beiden: entweder offen und bestimmt vor dem ganzen Parteitag zum
Kern der Sache sprechen oder überhaupt nicht sprechen. Aber erst die
Rednerliste schließen lassen und dann unter dem Vorwand des „Schlußworts" dem Parteitag eine neue Entschließung des OK auftischen - und
zwar zu der behandelten Frage - , das ist gleichbedeutend mit einem
Dolchstoß in den Rücken!
Die Sitzung wird nach der Mittagspause wieder eröffnet, und das Büro
beschließt, immer noch befremdet, von „Formalitäten" Abstand zu nehmen und zu dem letzten, auf Parteitagen nur in äußersten Fällen gebräuchlichen Mittel der „kameradschaftlichen Auseinandersetzung" zu greifen.
Ein Vertreter des OK, Popow, gibt die Entschließung bekannt, die von
allen Mitgliedern des OK gegen die eine Stimme Pawlowitsdis (S. 43) angenommen worden ist und dem Parteitag vorschlägt, Rjasanow einzuladen.
Pawlowitsch erklärt, daß er die Rechtmäßigkeit der Sitzung des OK
bestritten habe und das auch weiterhin tue und daß die neue Entschließung des OK „seinem früheren'Besdhluß widerspricht". Die Erklärung ruft
einen Sturm hervor. Gen. Jegorow, ebenfalls Mitglied des OK und Mitglied der Gruppe „Jushny Rabotschi", weicht einer sachlichen Antwort
aus und will das Schwergewicht auf die Frage der Disziplin verlegen. Gen.
Pawlowitsch habe angeblieh die Parteidisziplin verletzt (!), denn das OK
habe nach Erörterung des Einspruchs von Pawlowitsch beschlossen, „dem
Parteitag von der abweichenden Meinung Pawlowitschs keine Mitteilung
zu machen". Die Debatten werden auf das Gebiet der Parteidisziplin verschoben, und Plechanow belehrt Gen. Jegorow unter lautem Beifall des
Parteitags, daß „es bei uns keine gebundenen Mandate gibt" (S. 42, vgl.
S. 379, Statut des Parteitags, § 7: „Die Delegierten dürfen in ihren Vollmachten nicht durch gebundene Mandate beschränkt sein. In der Ausübung ihrer Vollmachten sind sie völlig frei und unabhängig"). „Der
Parteitag ist die höchste Instanz der Partei", und folglich verletzt die
Parteidisziplin und das Parteistatut derjenige, der einen beliebigen Delegierten auf irgendeine Weise daran hindert, sich unmittelbar an den Parteitag zu wenden, und zwar in allen Fragen des Parteilebens, ohne jede
Ausnahme. Die Streitfrage läuft also auf das Dilemma hinaus: Zirkelwesen oder Parteiprinzip? Einschränkung der Rechte der Parteitagsdele-
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gierten im Namen eingebildeter Rechte oder Statuten verschiedener Kollegien und Zirkel, oder vollständige, nicht nur in Worten, sondern in der
Tat vollständige Auflösung aller unteren Instanzen und alten Grüppchen
vor dem Parteitag, bis wirkliche Parteibehörden gebildet sind. Der Leser
ersieht schon hieraus, welch gewaltige grundsätzliche Bedeutung diesem
Streit ganz zu Beginn des Parteitags (3. Sitzung) zukam, der sich das Ziel
gesteckt hatte, die Partei faktisch wieder aufzubauen. In diesem Streit
konzentrierte sich sozusagen der Konflikt zwischen den alten Zirkeln und
Grüppchen (wie dem „Jushny Rabotschi") und der wiedererstehenden
Partei. Und die antiiskristischen Gruppen enthüllen sofort ihr wahres Gesicht: Sowohl der Bundist Abramson als auch Gen. Martynow, ein eifriger
Parteigänger der jetzigen Redaktion der „Iskra", und der uns bekannte
Gen. Machow - sie alle sprechen für Jegorow und die Gruppe „Jushny
Rabotschi" gegen Pawlowitsch. Gen. Marrynow, der jetzt, mit Martow
und Axelrod wetteifernd, in organisatorischem „Demokratismus"'
schwelgt, erinnert sogar a n . . . die Armee, wo man nur über die untere
Instanz an die höhere appellieren kann!! Der wahre Sinn dieser „kompakten" antiiskristischen Opposition war vollkommen klar für jedermann,
der am Parteitag teilgenommen oder der aufmerksam die innere Geschichte unserer Partei vor dem Parteitag verfolgt hat. Die Aufgabe der
Opposition (die vielleicht sogar nicht immer von allen ihren Vertretern
erkannt und manchmal nur aus Gewohnheit verteidigt wurde) bestand
darin, die Unabhängigkeit, die Absonderung, die Klüngelinteressen der
kleinen Grüppchen zu schützen, damit sie durch die breite, auf iskristischer
Grundlage zu schaffende Partei nicht aufgesaugt würden.
Eben von diesem Standpunkt aus ging an die Frage denn auch Gen.
Martow heran, der sich damals noch nicht mit Martynow zusammengetan
hatte. Gen. Martow zieht entschlossen, und zwar mit Recht, gegen jene
ins Feld, „deren Vorstellung von der Parteidisziplin nicht hinausgeht über
die Pflichten eines Revolutionärs gegenüber der Gruppe niederer Ordnung, der sie angehören". „Jede Zwan^fsgruppierung" (hervorgehoben von
Martow) „innerhalb der einheitlichen Partei ist unzulässig", erklärt Martow den Verfechtern des Zirkelwesens, ohne vorauszusehen, wie sehr er
mit diesen Worten sein eigenes politisches Verhalten am Schluß des Parteitags und nach dem Parteitag geißelt... Die Zwangsgruppierung ist unzulässig für das OK, aber durchaus zulässig für die Redaktion. Die
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Zwangsgruppierung wird von Martow aus der Perspektive der Zentralstelle verurteilt, und von Martow in dem Augenblick verteidigt, da er mit
der Zusammensetzung der Zentralstelle unzufrieden ist...
Interessant ist die Tatsache, daß Gen. Martow in seiner Rede außer
dem „gewaltigen Fehler" des Gen. Jegorow ganz besonders auch den vom
OK bekundeten Mangel an politischer Festigkeit betont hat. „Im Namen
des OK", wetterte er mit Recht, „wurde ein Antrag eingebracht, der dem
Bericht der Kommission" (der - fügen wir von uns aus hinzu - auf dem
Bericht der Mitglieder des OK beruhte; S. 43, Worte Kolzows) „und
den vorhergegangenen Anträgen des 0%. zuwiderläuft" (hervorgehoben
von mir). Wie man sieht, hat Martow damals, vor seiner „Schwenkung",
klar verstanden, daß die völlig widerspruchsvolle und schwankende Handlungsweise des OK keineswegs dadurch aus der Welt geschafft wird, daß
man die Gruppe „Borba" durch Rjasanow ersetzt (aus den Protokollen
der Ligakonferenz, S. 57, können die Parteimitglieder erfahren, wie sich
Martow nach seiner Schwenkung dazu stellte). Martow beschränkte sich
damals nicht auf eine Untersuchung der Disziplinfrage; er fragte das OK
auch geradeheraus: „Was geschah Neues, das einen Kurswechsel" (hervorgehoben von mir) „notwendig machte?" In der Tat, das OK brachte,
als es seinen Antrag stellte, nicht einmal genügend Mut auf, seine Meinung offen zu vertreten, wie es Akimow und andere taten. Martow meint
zwar, das stimme nicht (Ligaprotokolle, S. 56), aber die Leser der Parteitagsprotokolle werden sehen, daß Martow sich irrt. Popow, der den Antrag im Namen des OK einbringt, sagt kein Wort über die Motive (S. 41
der Parteitagsprotokolle). Jegorow verlegt das Schwergewicht auf die Disziplin, zur Sache selbst sagt er nur: „Beim OK konnten neue Erwägungen
auftauchen..." (Ob sie jedoch auftauchten und welche, bleibt unbekannt.)
„... es konnte jemanden einzutragen vergessen haben usw." (Dieses „usw."
ist die einzige Zuflucht des Redners, denn das OK konnte die von ihm
zweimal vor dem Parteitag und einmal in der Kommission behandelte
Frage der Gruppe „Borba" nicht vergessen haben.) „Das OK faßte diesen
Beschluß, nicht weil es seine Einstellung zur Gruppe ,Borba' geändert hat,
sondern weil es der künftigen Zentralorganisation der Partei bei den
ersten Schritten ihrer Tätigkeit überflüssige Steine aus dem Weg räumen
möchte." Das ist keine Begründung, sondern gerade ein Ausweichen vor
einer Begründung. Jeder aufrichtige Sozialdemokrat (und wir lassen nicht
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den geringsten Zweifel zu an der Aufrichtigkeit jedes, ganz gleich welchen
Teilnehmers am Parteitag) sorgt dafür, daß alles beseitigt wird, was er
als Stein des Anstoßes betrachtet, und zwar mit Hilfe solcher Methoden,
die er für zweckmäßig hält. Begründen heißt erklären und seine Auffassung von den Dingen genau darlegen, nicht aber Binsenwahrheiten von
sich geben. Eine Begründung aber wäre unmöglich, ohne daß man „seine
Einstellung zur Gruppe ,Borba' geändert hat", denn die früheren, entgegengesetzten Beschlüsse des OK hatten ebenfalls dafür gesorgt, daß
Steine des Anstoßes aus dem Wege geräumt wurden, doch sahen sie diese
„Steine" gerade im Umgekehrten. Gen. Martow griff dieses Argument
außerordentlich scharf und außerordentlich gründlich an, er bezeichnete
es als „kleinlich" und von dem Wunsche diktiert, „sich herauszureden",
und er gab dem OK den Rat, sich „nicht davor zu fürchten, was die Leute
sagen werden". Mit diesen Worten hat Gen. Martow glänzend das Wesen
und den Sinn jener politischen Schattierung gekennzeichnet, die eine gewaltige Rolle auf dem Parteitag spielte und die sich eben durch Unselbständigkeit, Kleinlichkeit, durch das Fehlen einer eigenen Linie, durch die
Furcht davor, was die Leute sagen werden, durch ewiges Schwanken zwischen den beiden bestimmten Lagern, durch die Angst, offen sein Credo*
abzulegen, kurzum durch „Versumpfung" ** auszeichnete.
Diese politische Charakterlosigkeit der schwankenden Gruppe führte
unter anderm dazu, daß auf dem Parteitag niemand außer dem Bundisten
Judin (S. 53) eine Resolution über die Einladung eines Mitglieds der
Gruppe „Borba" einbrachte. Für Judins Resolution wurden fünf Stimmen
* Glaubensbekenntnis, Programm, Darlegung einer Weltanschauung. Die

•Red.
** Es gibt jetzt in unserer Partei Leute, die, wenn sie dieses Wort hören, in
Entsetzen geraten und über unkameradschaftliche Polemik zetern. Welch merkwürdige Entartung des Instinkts unter dem Einfluß eines offiziellen Gebarens ..., das ganz unangebracht ist! Es gibt wohl kaum eine politische Partei,
die innere Kämpfe kennt und ohne diesen Terminus auskäme, mit dem man
stets haltlose Elemente bezeichnet, die zwischen den Kämpfern hin und her
pendeln. Auch die Deutschen, die es verstehen, innere Kämpfe in einem unübertroffen korrekten Rahmen auszutragen, fühlen sich nicht gekränkt durch
das Wort „versumpft", sie geraten nicht in Entsetzen und legen keine lächerliche offizielle Prüderie an den Tag.
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abgegeben - offenbar stimmten alle Bundisten dafür: die schwankenden
Elemente fielen noch einmal um! Wie groß die Stimmenzahl der Mittelgruppe ungefähr war, zeigten die Abstimmungen über die Resolutionen
von Kolzow und Judin zu dieser Frage. Für die Resolution des Iskristen
wurden 32 Stimmen abgegeben (S. 47), für die des Bundisten 16, d.h.
außer den acht antiiskristischen Stimmen die zwei Stimmen des Gen.
Machow (S. 46), vier Stimmen der Gruppe „Jushny Rabotschi" und noch
zwei Stimmen. Wir werden sofort zeigen, daß diese Verteilung keineswegs als zufällig zu betrachten ist, doch wollen wir zuerst kurz die jetzige
Meinung Martows über diesen Zwischenfall mit dem OK vermerken.
Martow behauptete in der Liga, „Pawlowitsch und andere haben die Leidenschaften entfacht". Es genügt, in die Parteitagsprotokolle hineinzuschauen, um zu sehen, daß die längsten, hitzigsten und schärfsten Reden
gegen die Gruppe „Borba" und das OK von Martow selber stammen. In
seinem Bestreben, die „Schuld" auf Pawlowitsch abzuwälzen, demonstriert
er nur seine Unbeständigkeit: Vor dem Parteitag hatte er eben Pawlowitsch als siebentes Mitglied in die Redaktion gewählt, auf dem Parteitag
schloß er sich durchaus Pawlowitsch (S. 44) gegen Jegorow an, später
aber, nachdem er durch Pawlowitsch eine Niederlage erlitten hatte, warf
er ihm vor, er hätte „die Leidenschaften entfacht". Das ist einfach lächerlich.
In der „Iskra" (Nr. 56) spöttelt Martow darüber, daß der Einladung
von X oder Y eine so große Bedeutung beigemessen wurde. Dieser Spott
wendet sich wiederum gegen Martow, denn gerade der Zwischenfall mit
dem OK diente als Ausgangspunkt zu den Auseinandersetzungen über
eine so „wichtige" Frage wie die Kandidatur von X oder Y zum ZK und
zumZO. Es geht nicht an, mit zweierlei Maß zu messen, je nachdem, ob es
sich um eine eigene „Gruppe niederer Ordnung" (im Verhältnis zur Partei) oder um eine fremde Gruppe handelt. Das ist eben Spießbürgerlichkeit und Zirkelwesen und keine parteimäßige Einstellung. Ein einfacher
Vergleich der Rede Martows in der Liga (S. 57) mit seiner Rede auf dem
Parteitag (S. 44) beweist dies zur Genüge. „Mir ist unverständlich", sagte
Martow unter anderem auf der Ligakonferenz, „wie Leute es gleichzeitig
fertigbringen, sich um jeden Preis Iskristen zu nennen und - sich zu schämen, Iskristen zu sein." Ein seltsames Verkennen des Unterschieds zwischen „sich nennen" und „sein", zwischen Wort und Tat. Martow selbst
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nannte sidh auf dem Parteitag einen Gegner der Zwangsgruppierungen,
nach dem Parteitag aber war er ein Anhänger solcher Gruppierungen...

d) DIE A U F L Ö S U N G
DER G R U P P E „ J U S H N Y RABOTSCHI"
Die Teilung der Delegierten in der Frage des OK könnte vielleicht znfällig scheinen. Aber eine solche Meinung wäre irrig, und um sie zu beseitigen, wollen wir von der chronologischen Reihenfolge abweichen und
gleich hier einen Zwischenfall behandeln, der sich zwar am Ende des
Parteitags ereignete, aber mit dem vorhergehenden aufs engste zusammenhängt. Dieser Zwischenfall betraf die Auflösung der Gruppe „Jushny
Rabotschi". Gegen die iskristischen Organisationstendenzen - den vollständigen Zusammenschluß der Parteikräfte und die Beseitigung des die
Kräfte zersplitternden Chaos - standen hier die Interessen einer Gruppe,
die Nützliches geleistet hatte, als es noch keine wirkliche Partei gab, und
die bei zentralisierter Arbeitsweise überflüssig wurde. Im Namen der
Zirkelinteressen konnte die Gruppe „Jushny Rabotschi" mit nicht geringerem Recht als die alte Redaktion der „Iskra" auf die Erhaltung der
„Kontinuität" und auf ihre Unantastbarkeit Anspruch erheben. Im Namen
der Parteünteressen mußte sich diese Gruppe der Eingliederung ihrer
Kräfte in „die entsprechenden Parteiorganisationen" fügen (S. 313, Schluß
der vom Parteitag angenommenen Resolution). Vom Standpunkt der
Zirkelinteressen und der „Spießbürgerlichkeit" mußte die Auflösung einer
nützlichen Gruppe, die sich dagegen ebenso sträubte wie die alte Redaktion der „Iskra", notgedrungen „heikel" erscheinen (nach dem Ausdruck
der Genossen Russow und Deutsch). Vom Standpunkt der Parteünteressen
war die Auflösung, das „Aufgehen" (ein Ausdruck Gussews) in der Partei
notwendig. Die Gruppe „Jushny Rabotschi" erklärte unumwunden, sie
„hält es nicht für nötig", sich für aufgelöst zu erklären, und verlangte, daß
„der Parteitag entschieden seine Meinung sagt", und zwar „unverzüglich:
ja oder nein". Die Gruppe „Jushny Rabotschi" berief sich offen auf dieselbe „Kontinuität", an welche die alte Redaktion der „Iskra"... nach
ihrer Auflösung zu appellieren begonnen hatte! „Obwohl wir alle als
Einzelpersonen die einheitliche Partei bilden", sagte Genosse Jegorow,
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„so besteht sie dennoch aus einer ganzen Reihe von Organisationen, mit
denen man als mit bistorisdben Qrößen rechnen m u ß . . . Wenn eine solche
Organisation für die Partei nidbt schädlich ist, so brauölt sie nidbt aufgelöst zu werden."
Somit war die wichtige grundsätzlidbe Frage ganz klar gestellt, und alle
Iskristen wandten sich, solange ihre eigenen Zirkelinteressen noch nicht
in den Vordergrund rückten, entschieden gegen die schwankenden Elemente (die Bundisten und zwei Vertreter vom „Rabotscheje Delo" waren
zu dieser Zeit nicht mehr auf dem Parteitag; sie wären zweifellos aus
Leibeskräften für die Notwendigkeit eingetreten, „mit den historischen
Größen zu rechnen"). Die Abstimmung ergab 31 Stimmen für und fünf
gegen die Auflösung bei fünf Stimmenthaltungen (vier Stimmen der Mitglieder der Gruppe „Jushny Rabotschi" und noch eine Stimme, wahrscheinlich die Belows, nach seinen früheren Erklärungen zu urteilen,
S. 308). Es bildet sich eine klar umrissene Gruppe von zehn Stimmen, die
dem konsequenten Organisationsplan der „Iskra" schroff ablehnend
gegenübersteht und das Zirkelwesen gegen das Parteiprinzip verteidigt.
In den Debatten stellen die Iskristen diese Frage ausdrücklich prinzipiell
(siehe die Rede Langes, S. 315), sie wenden sich gegen Handwerklerei
und Zerfahrenheit, lehnen es ab, auf „Sympathien" einzelner Organisationen Rücksicht zu nehmen, und sagen offen, daß „die Vereinigung
der Partei und der Sieg jener Grundsätze des Programms, die wir hier
bestätigt haben, schon früher erreicht worden wären, wenn die Genossen
vom Jushny Rabotschi' bereits vor einem Jahr oder vor zwei einen mehr
prinzipiellen Standpunkt vertreten hätten". In diesem Sinne sprechen auch
Orlow, Gussew, Ljadow, Murawjow, Russow, Pawlowitsch, Glebow und
Gorin. Die Iskristen der „Minderheit" erheben nicht nur keinen Einspruch
gegen diese auf dem Parteitag wiederholt gemachten ganz bestimmten
Hinweise auf die ungenügend prinzipielle Politik und „Linie" des „Jushny
Rabotschi", Machows und anderer, sie machen nicht nur keine Vorbehalte
gegen diese Hinweise, sondern schließen sich ihnen im Gegenteil - durch
den Mund von Deutsch - entschieden an, sie verurteilen das „Chaos" und
begrüßen die „offene Fragestellung" (S. 315) durch denselben Gen.
Russow, der sich in der gleichen Sitzung - o Graus! - erdreistete, auch die
Frage der alten Redaktion auf rein parteimäßiger Ebene „offen zu stellen" (S. 325).

220

W. 1 Lenin

Bei der Gruppe „Jushny Rabotschi" hat die Frage ihrer Auflösung eine
ungeheure Empörung hervorgerufen, deren Spuren auch in den Protokollen zu finden sind (man darf nidit vergessen, daß die Protokolle nur
ein blasses Bild der Debatten geben, denn statt der ungekürzten Reden
bringen sie nur ganz gedrängte Zusammenfassungen und Auszüge). Gen.
Jegorow bezeichnete sogar die bloße Erwähnung der Gruppe „Rabotschaja
Mysl" 6 6 neben dem „Jushny Rabotschi" als „Lüge" - ein bezeichnendes
Musterbeispiel dessen, welche Einstellung zum konsequenten Ökonomismus auf dem Parteitag vorherrschte. Sogar noch viel später, in der 37. Sitzung, spricht Jegorow von der Auflösung des „Jushny Rabotschi" mit der
größten Gereiztheit (S. 356) und bittet, ins Protokoll aufzuehmen, daß
bei der Behandlung der Frage des „Jushny Rabotschi" die Mitglieder dieser Gruppe weder über die Mittel zur Herausgabe des Blattes noch über
die Kontrolle des ZO und des ZK befragt wurden. Gen. Popow macht
in der Debatte über den „Jushny Rabotschi" Anspielungen auf eine kompakte Mehrheit, welche die Frage dieser Gruppe gewissermaßen im voraus entschieden habe. „Jetzt", sagt er (S. 316), „nadb den Reden der Qenossen Qussew und Orlow, ist alles klar." Der Sinn dieser Worte ist
unzweideutig: Jetzt, da die Iskristen sich geäußert und eine Resolution
vorgeschlagen haben, ist alles klar, d. h., es ist klar, daß der „Jushny
Rabotschi" entgegen seinem Willen aufgelöst wird. Der Vertreter des
„Jushny Rabotschi" unterscheidet hier selber zwischen den Iskristen (und
dabei solchen wie Gussew und Orlow) und seinen eigenen Anhängern als
Vertretern verschiedener „Linien" in der organisatorischen Politik. Und
wenn die heutige „Iskra" die Gruppe des „Jushny Rabotschi" (und vermutlich auch Machow?) als „typische Iskristen" hinstellt, so zeigt das nur
anschaulich, daß man die (vom Standpunkt dieser Gruppe) wichtigsten
Ereignisse auf dem Parteitag vergessen hat und daß die neue Redaktion
die Spuren verwischen möchte, die erkennen lassen, aus welchen Elementen
sich die sogenannte „Minderheit" zusammensetzt.
Leider wurde auf dem Parteitag die Frage eines populären Presseorgans
nicht angeschnitten. Alle Iskristen haben diese Frage sehr lebhaft erörtert, sowohl vor dem Parteitag als auch während des Parteitags außerhalb der Sitzungen,- sie stimmten darin überein, daß es im gegenwärtigen
Zeitpunkt des Parteilebens höchst unzweckmäßig wäre, ein solches Organ
herauszugeben oder eines der bestehenden Blätter dafür zu verwenden.
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Die Antiiskristen sprachen sich auf dem Parteitag im entgegengesetzten
Sinne aus, die Gruppe „Jushny Rabotschi" in ihrem Bericht ebenfalls, und
nur dem Zufall oder dem Wunsch, keine „hoffnungslose" Frage aufzuwerfen, ist es zu verdanken, daß nicht eine entsprechende Resolution mit
zehn Unterschriften eingebracht wurde.

e) DER K O N F L I K T W E G E N DER GLEICHBERECHTIGUNG
DER SPRACHEN
Kehren wir zur Tagesordnung des Parteitags zurüde.
Wir haben uns jetzt davon überzeugt, daß sich auf dem Parteitag noch
vor dem Eintritt in die eigentliche Tagesordnung nicht nur eine ganz bestimmte Gruppe von Antiiskristen (acht Stimmen) deutlich herausbildete,
sondern auch eine Gruppe von mittleren, unbeständigen Elementen, die
bereit waren, diese Achtergruppe zu unterstützen und sie auf ungefähr
16-18 Stimmen zu erweitern.
Die Frage nach der Stellung des „Bund" in der Partei, die vom Parteitag außerordentlich, über alle Maßen ausführlich erörtert wurde, lief auf
eine Entscheidung über eine grundsätzliche These hinaus, während die
praktische Lösung bis zur Behandlung der organisatorischen Beziehungen
verschoben wurde. Da in den Publikationen vor dem Parteitag der Erläuterung der einschlägigen Themen ziemlich viel Raum gewidmet war,
zeitigte die Diskussion auf dem Parteitag verhältnismäßig wenig Neues.
Es muß freilich bemerkt werden, daß die Anhänger des „Rabotscheje
Delo" (Martynow, Akimow und Brucker) sich zwar mit Martows Resolution einverstanden erklärten, aber den Vorbehalt machten, daß sie diese
Resolution für unzulänglich halten und über die daraus zu ziehenden
Schlußfolgerungen anderer Meinung sind (S. 69, 73, 83 und 86).
Von der Frage der Stellung des „Bund" ging der Parteitag zum Programm über. Die Diskussion drehte sich hier größtenteils um kleinere
Abänderungsanträge von geringem Interesse. Grundsätzlich äußerte sich
die Opposition der Antiiskristen nur in dem Feldzug des Gen. Martynow
gegen die sattsam bekannte Fragestellung von Spontaneität und Bewußtheit. Hinter Martynow stellten sich selbstverständlich geschlossen die
Bundisten und die Leute vom „Rabotscheje Delo". Die Haltlosigkeit
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seiner Einwände wurde unter anderem von Martow und Plechanow nachgewiesen. Als Kuriosum sei vermerkt, daß die Redaktion der „Iskra" jetzt
(sicher nach einiger Überlegung) auf die Seite Martynows übergegangen
ist und das Gegenteil von dem sagt, was sie auf dem Parteitag gesagt hat!
Das entspricht wohl dem berühmten Prinzip der „Kontinuität"... Es
bleibt abzuwarten, wann die Redaktion sich völlig klarmachen und uns
auseinandersetzen wird, inwieweit, worin und seit wann sie mit Martynow eigentlich einverstanden ist. Bis dahin wollen wir nur fragen, ob
man je ein Parteiorgan gesehen hat, dessen Redaktion nach dem Parteitag genau das Gegenteil von dem sagt, was sie auf dem Parteitag gesagt hat?
Wir überspringen die Auseinandersetzungen über die Anerkennung
der „Iskra" als Zentralorgan (wir haben sie schon oben erwähnt) und den
Beginn der Debatten über das Statut (es dürfte zweckmäßiger sein, sie
zusammen mit der gesamten Aussprache über das Statut zu behandeln)
und wollen zu den prinzipiellen Schattierungen übergehen, die bei der
Erörterung des Programms zutage getreten sind. Vor allem wollen wir
eine höchst charakteristische Einzelheit hervorheben.- die Debatten über
die proportionale Vertretung. Gen. Jegorow vom „Jushny Rabotschi" trat
dafür ein, diese Frage ins Programm aufzunehmen, und zwar so, daß er
Possadowski (einen Iskristen der „Minderheit") zu der berechtigten Bemerkung veranlaßte, es liege „eine ernste Meinungsverschiedenheit" vor.
„Zweifellos", sagte Gen. Possadowski, „stimmen wir in folgender Grundfrage miteinander nicht überein: Jst es notwendig, unsere künftige Politik
den einen oder anderen demokratisdben Qrundprinzipien unterzuordnen
und ihnen einen absoluten Wert zuzuspredhen, oder aber müssen alle
demokratischen Prinzipien ausschließlich den Vorteilen unserer Partei
untergeordnet werden? Idi trete entschieden für das letztere ein." Plechanow „schließt sich voll und ganz" Possadowski an und wehrt sich in noch
bestimmteren und entschiedeneren Ausdrücken gegen den „absoluten
Wert der demokratischen Prinzipien", gegen ihre „abstrakte" Auslegung.
„Hypothetisch ist der Fall denkbar", sagt er, „daß wir Sozialdemokraten
uns gegen das allgemeine Wahlrecht aussprechen. Die Bourgeoisie der
italienischen Republiken hat einstmals Personen, die dem Adel angehörten,
die politischen Rechte abgesprochen. Das revolutionäre Proletariat könnte
die politischen Rechte der oberen Klassen in ähnlicher Weise einschränken,
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wie die oberen Klassen einstmals seine politischen Rechte eingeschränkt
haben." Plechanows Rede wird mit Händeklatschen und mit Zischen aufgenommen, und als Plechanow gegen den Zwischenruf* „Sie dürfen nicht
zischen" protestiert und die Genossen bittet, sich keinen Zwang anzutun,
da steht Gen. Jegorow auf und sagt: „Wenn solche Reden Händeklatschen
hervorrufen, bin ich verpflichtet, zu zischen." Zusammen mit Gen. Goldblatt (einem Delegierten des „Bund") wendet sich Gen. Jegorow gegen
die Auffassungen Possadowskis und Plechanows. Leider wurden die Debatten geschlossen, und die im Zusammenhang damit aufgetauchte Frage
verschwand sofort von der Bildfläche. Doch vergebens sucht jetzt Gen.
Martow ihre Bedeutung abzuschwächen und sogar ganz zu leugnen, indem er auf der Ligakonferenz erklärt: „Diese Worte (Plechanows) riefen
bei einem Teil der Delegierten Empörung hervor, die sich leicht hätte vermeiden lassen, wenn Gen. Plechanow hinzugefügt hätte, daß man sich
selbstverständlich eine so tragische Situation nicht vorstellen könne, in der
das Proletariat zur Festigung seines Sieges solche politischen Rechte wie
die Pressefreiheit mit Füßen treten müsse... ( P l e c h a n o w : ,Merci')"
(S. 58 der Ligaprotokolle). Diese Auslegung steht in direktem Widerspruch zu der ganz kategorischen Erklärung des Gen. Possadowski auf
dem Parteitag über eine „ernste Meinungsverschiedenheit" und eine
Scheidung der Geister in einer „Grundfrage". In dieser Grundfrage haben
sich alle Iskristen auf dem Parteitag gegen die Vertreter der antüskristischen
„Rechten" CGoldblatt) und das „Zentrum" des Parteitags (Jegorow) ausgesprochen. Das ist eine Tatsache, und man kann sicher sein, daß die
ernste Meinungsverschiedenheit sofort in Erscheinung getreten wäre, wenn
das „Zentrum" (ich hoffe, dieses Wort wird die „offiziellen" Anhänger
der weichen Linie weniger schockieren als ein gewisses anderes...), wenn
also das „Zentrum" (in Person der Genossen Jegorow oder Machow)
sich zu dieser oder ähnlichen Fragen „ungezwungen" hätte äußern
müssen.
Sie trat noch deutlicher in Erscheinung bei der Frage über die „Gleichberechtigung der Sprachen" (S. 171 ff. der Protokolle). In diesem Punkt
sind nicht so sehr die Debatten aufschlußreich wie die Abstimmungen:
Summieren wir die Stimmen, so erhalten wir die unglaubliche Zahl sechzehn'. Und worum ging es? Darum, ob es genüge, im Programm die
* „Zwischenruf" bei Lenin deutsch. Der übers.
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Gleichberechtigung aller Bürger, unabhängig von Geschlecht usw. und
Sprache festzulegen, oder ob es notwendig sei, zu sagen: „Freiheit der
Sprache" oder „Gleichberechtigung der Sprachen". Gen. Martow hat auf
der Ligakonferenz diese Episode ziemlich richtig gekennzeichnet, als er
sagte: „Der geringfügige Streit um die Fassung dieses einen Programmpunktes gewann prinzipielle Bedeutung, weil die Hälfte des Parteitags
bereit war, die Programmkommission zu stürzen." Genauso war es.* Der
Anlaß des Zusammenstoßes war wirklich geringfügig, und dennoch nahm
der Zusammenstoß einen zutiefst prinzipiellen Charakter und daher auch
ungeheuer erbitterte Formen an, die bis zum Versuch gingen, die Programmkommission „zu stürzen", bis zur Verdächtigung, man wolle „den
"Parteitag hintergehen" (diesen Verdacht sprach Jegorow gegen Martow
aus!), bis zum Austausch von persönlichen Bemerkungen, die in... grobe
Schimpfereien ausarteten (S. 178). Sogar Gen. Popow „drückte sein Bedauern aus, daß wegen Lappalien eine soldoe Atmosphäre" (hervorgehoben
von mir, S. 182) „entstanden ist", wie sie in drei Sitzungen geherrscht hat
(in der 16., 17. und 18. Sitzung).
Alle diese Äußerungen weisen höchst bestimmt und kategorisch auf die
sehr wichtige Tatsache hin, daß die Atmosphäre der „Verdächtigungen"
* Martow fügt hinzu: „In diesem Falle hat uns Plechanows Witzelei über
die Esel sehr geschadet" (als von der Freiheit der Sprache die Rede war, erwähnte ein Delegierter, wenn ich nicht irre, ein Bundist, unter den Institutionen
auch Gestüte, und Plechanow ließ die Bemerkung fallen: „Pferde reden nicht,
aber Esel reden mitunter"). Ich kann natürlich in dieser Witzelei keine besondere Weichheit, Nachgiebigkeit, Behutsamkeit und Elastizität sehen. Immerhin scheint es mir seltsam, daß Martow, der die prinzipielle "Bedeutung des
Streites anerkannt hat, überhaupt nicht auf eine Analyse dessen eingeht, worin
hier das Prinzipielle besteht und welche Schattierungen sich hier gezeigt haben,
sondern sich mit dem Hinweis auf den „Schaden" von Witzen begnügt. Das ist
ein wahrhaft bürokratischer und formalistischer Standpunkt! Boshafte Witze
haben tatsächlich „auf dem Parteitag sehr geschadet", und zwar Witze nicht
nur über die Bundisten, sondern auch über diejenigen, die von den Bundisten
des öfteren unterstützt und sogar vor der Niederlage bewahrt wurden. Sobald
man jedoch die prinzipielle Bedeutung des Zwischenfalls anerkannt hat, kann
man sich nicht mit der Redensart herauswinden, daß gewisse Witze „unzulässig" seien (S. 58 der Ligaprotokolle).
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und der äußerst erbitterten Formen des Kampfes („Sturz") - die erzeugt
zu haben nachher, auf der Ligakonferenz, der Mehrheit der Iskristen vorgeworfen wurde! - in Wirklichkeit entstanden war, lange bevor wir uns
in eine Mehrheit und eine Minderheit spalteten. Ich wiederhole, das ist
eine Tatsache von größter Wichtigkeit, die grundlegende Tatsache, deren
Verkennung viele, sehr viele zu überaus leichtsinnigen Meinungen über
die künstlich zustande gekommene Mehrheit am Schluß des Parteitags
verleitet. Vom jetzigen Standpunkt des Gen. Martow, der versichert, daß
auf dem Parteitag neun Zehntel Iskristen waren, ist die Tatsache, daß
wegen „Lappalien", aus einem „geringfügigen" Anlaß ein Zusammenstoß erfolgen konnte, der „prinzipiellen Charakter" annahm und fast
zum Sturz einer Parteitagskommission geführt hätte, absolut unerklärlich
und unsinnig. Es wäre lächerlich, um diese Jatsadhe mit Wehklagen und
Bedauern über Witze, die „geschadet" haben, herumkommen zu wollen.
Eine prinzipielle Bedeutung konnte der Zusammenstoß wegen irgendwelcher boshaften Witze nicht erhalten,- eine solche Bedeutung konnte
sich nur aus dem Charakter der politischen Gruppierungen auf dem
Parteitag ergeben. Nicht Schroffheiten und nicht Witzeleien haben den
Konflikt hervorgerufen - sie waren nur ein Symptom dafür, daß in der
politischen Gruppierung des Parteitags selbst ein „Widerspruch" liegt,
daß sie jede Gewißheit eines Konflikts in sich birgt, daß sie eine innere
Ungleichartigkeit aufweist, die aus jedem, selbst dem geringfügigsten Anlaß, mit immanenter Kraft durchbricht.
Von dem Standpunkt hingegen, von dem ich den Parteitag betrachte
und den zu verteidigen ich für meine Pflicht halte — als bestimmte politische Auffassung der Ereignisse, auch wenn jemand an dieser Auffassung
Anstoß nimmt - , von diesem Standpunkt ist der äußerst scharfe Konflikt prinzipiellen Charakters aus „geringfügigem" Anlaß durchaus erklärlich und unvermeidlich. Da auf unserem Parteitag die ganze Zeit hindurch ein Kampf der Iskristen gegen die Antiiskristen vor sich ging, da
zwischen ihnen unbeständige Elemente standen, und da diese zusammen
mit den Antiiskristen über ein Drittel der Stimmen verfügten (8 + 10 =
18 von 51, nach meiner selbstverständlich nur annähernden Berechnung), so ist es vollkommen verständlich und natürlich, daß jeder Abfall,
sei es auch nur einer kleinen Minderheit, von den Iskristen die Möglichkeit eines Sieges der antiiskristischen Richtung schuf und daher einen
15 Lenin, Werke, Bd. 7
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„wütenden" Kampf hervorrief. Das ist nicht das Ergebnis unangebracht
scharfer Angriffe und Ausfälle, sondern das Ergebnis einer politischen
Kombination. Nicht die Schroffheiten haben den politischen Konflikt erzeugt, sondern der politische Konflikt, den die Gruppierung des Parteitags selbst in sich barg, hat die Schroffheiten und Angriffe erzeugt - in
dieser Gegenüberstellung besteht unsere entscheidende prinzipielle Meinungsverschiedenheit mit Martow, was die Einschätzung der politischen
Bedeutung und der Ergebnisse des Parteitags betrifft.
Im Verlauf des ganzen Parteitags gab es drei größere Fälle, in denen
von der Mehrheit der Iskristen ein kleiner Teil abfiel - die Gleichberechtigung der Sprachen, der erste Paragraph des Statuts und die Wahlen;
und in allen diesen drei Fällen kam es zu einem erbitterten Kampf, der
schließlich zu der jetzigen schweren Krise in der Partei führte. Um den
politischen Sinn dieser Krise und dieses Kampfes zu erfassen, darf man
sich nicht auf Redensarten über unerlaubte Witze beschränken, sondern
muß die politischen Gruppierungen der Schattierungen analysieren, die
auf dem Parteitag zusammengestoßen sind. Der Konflikt wegen der
„Gleichberechtigung der Sprachen" bietet daher, wenn man der Ursache
der Differenzen nachgeht, ein doppeltes Interesse, denn hier war Martow
noch (war noch!) Iskrist und kämpfte vielleicht mehr als alle anderen
gegen die Antiiskristen und das „Zentrum 1 '.
Der Krieg begann mit dem Streit zwischen Gen. Martow und dem Führer der Bundisten, Gen. Liber (S. 171/172). Martow beweist, daß die
Forderung nach „Gleichberechtigung der Bürger" ausreichend ist. Die
„Freiheit der Sprache" wird abgelehnt, aber sofort wird die Forderung
nach „Gleichberechtigung der Sprachen" gestellt, und im Verein mit Liber
läuft Gen. Jegorow auf die Schanzen. Martow erklärtes sei Fetischismus,
„wenn die Redner auf der Gleichberechtigung der Nationalitäten bestehen und die Rechtsungleichheit auf das Gebiet der Sprache verschieben.
Indessen muß die Frage gerade umgekehrt betrachtet werden: Es besteht
eine Rechtsungleichheit der Nationalitäten, die unter anderem auch darin
zum Ausdruck kommt, daß Leute, die einer bestimmten Nation angehören, des Rechts beraubt sind, ihre Muttersprache zu gebrauchen."
(S. 172.) Martow hatte damals vollkommen recht. Der absolut verfehlte
Versuch Libers und Jegorows, die Richtigkeit ihrer Formulierung zu beweisen und uns anzudichten, daß wir den Grundsatz der Gleichberech-
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tigung der Nationalitäten nidit durchführen wollen oder können, war tatsächlich eine Art Fetischismus. In Wirklichkeit verfochten sie wie echte
„Fetischisten" nur das Wort und nicht das Prinzip, sie handelten nicht aus
Furcht vor einem prinzipiellen Fehler, sondern aus Furcht vor dem, was
die Leute sagen würden. Gerade diese Mentalität der Wankelmütigkeit
(was wird, wenn uns deswegen die „andern" beschuldigen?) - die wir
beim Zwischenfall mit dem Organisationskomitee festgestellt haben - ist
hier mit vollkommener Klarheit auch von unserem ganzen „Zentrum"
offenbart worden. Ein anderer Vertreter des „Zentrums", der dem
„Jushny Rabotschi" nahestehende Delegierte des Berg- und Hüttenreviers
Lwow, „hält die von den Randgebieten aufgeworfene Frage der Unterdrückung der Sprachen für sehr ernst. Es ist wichtig, daß wir bei der Aufnahme des Punktes über die Sprache in unser Programm jede Mutmaßung
einer Russifizierung, deren man die Sozialdemokraten verdächtigen
könnte, vermeiden." Eine bemerkenswerte Begründung für den „Ernst"
der Frage. Die Frage sei darum sehr ernst, weil man mögliche Verdächtigungen seitens der Randgebiete vermeiden müsse! Der Redner sagt absolut nichts zur Sache, er antwortet nicht auf den Vorwurf des Fetischismus, sondern bestätigt ihn vollauf, indem er einen völligen Mangel an
eigenen Argumenten offenbart und sich auf den Hinweis beschränkt, was
die Randgebiete wohl sagen würden. Alles, was sie sagen könnten, wäre
falsch, sagt man ihm. Anstatt zu untersuchen, ob das richtig oder falsch
ist, antwortet er: „Man könnte uns verdächtigen."
Eine solche Fragestellung, die den Anspruch erhebt, ernst und wichtig
zu sein, gewinnt tatsächlich schon prinzipiellen Charakter, allerdings nicht
jenen, den hier die Liber, Jegorow und Lwow finden wollten. Prinzipieller
Natur wird die Frage sein: Sollen wir den Organisationen und Mitgliedern der Partei anheimstellen, die allgemeinen und grundlegenden Sätze
des Programms anzuwenden, sie den konkreten Bedingungen anzupassen
und bei dieser Anwendung zu entwickeln, oder müssen wir aus bloßer
Furcht vor Verdächtigungen das Programm mit kleinlichen Einzelheiten,
speziellen Hinweisen, Wiederholungen und Kasuistik vollstopfen? Prinzipieller Natur wird die Frage sein, wie Sozialdemokraten in dem Kampf
gegen die Kasuistik Versuche erblicken („uns verdächtigen") können, die
elementaren demokratischen Rechte und Freiheiten einzuschränken. Wann
werden wir uns endlich diese fetischistische Anbetung der Kasuistik ab15*
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gewöhnen? - das ist der Gedanke, der uns kam, als wir den Kampf um
die „Sprachen" sahen.
Die Gruppierung der Delegierten in diesem Kampf wird besonders deutlich dank der Überfülle namentlicher Abstimmungen. Davon gab es volle
drei. Gegen den iskristischen Kern stehen die ganze Zeit wie ein Mann alle
Antiiskristen (acht Stimmen) und, mit minimalen Schwankungen, das
ganze Zentrum (Machow, Lwow, Jegorow, Popow, Medwedew, Iwanow,
Zarjow und Below - nur die beiden letzten schwankten am Anfang, bald
enthielten sie sich der Stimme, bald stimmten sie mit uns, und erst bei der
dritten Abstimmung nahmen sie eine klare Stellung ein). Von den Iskristen fällt ein Teil ab - hauptsächlich die Kaukasier (drei Delegierte mit
sechs Stimmen) -,und dank diesem Umstand bekommt die Richtung des
„Fetischismus" schließlich das Übergewicht. Bei der dritten Abstimmung,
bei der die Anhänger der beiden Tendenzen ihre Stellung am klarsten zum
Ausdruck brachten, gingen die drei Kaukasier mit den sechs Stimmen von
den Iskristen der Mehrheit auf die gegnerische Seite über. Von den Iskristen der Minderheit trennten sich zwei Delegierte mit zwei Stimmen Possadowski und Kostitsch. Bei den ersten beiden Abstimmungen gingen
auf die gegnerische Seite über oder enthielten sich der Stimme: Lenski,
Stepanow und Gorski von der Mehrheit, Deutsch von der Minderheit der
Iskristen. Der Abfall von acht iskristisdben Stimmen (von insgesamt 33}
gab der Koalition der Antiiskristen und der wankelmütigen Elemente das
Übergewicht. Das ist eben jene grundlegende Tatsache der Parteitagsgruppierung, die sich bei der Abstimmung über § 1 des Statuts und bei den
Wahlen wiederholt hat (nur daß andere Iskristen abgefallen sind). Kein
Wunder, daß diejenigen, die bei den Wahlen eine Niederlage erlitten
haben, jetzt krampfhaft die Augen verschließen vor den politischen Ursachen dieser Niederlage, vor den Ausgangspunkten jenes Kampfes der
Schattierungen, der die wankelmütigen und politisch charakterlosen Elemente vor der Partei immer mehr bloßstellte und immer schonungsloser
entlarvte. Der Konflikt wegen der Gleichberechtigung der Sprachen zeigt
uns diesen Kampf um so klarer, als damals auch Gen. Martow das Lob
und die Billigung AJkimows und Machows noch nicht verdient hatte.
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f) DAS AGRARPROGRAMM
Die prinzipielle Unbeständigkeit der Antiiskristen und des „Zentrums"
äußerte sich deutlich auch in der Debatte über das Agrarprogramm, die
auf dem Parteitag nicht wenig Zeit in Anspruch genommen (siehe S. 190 bis
226 der Protokolle) und nicht wenig außerordentlich interessante Fragen
aufgeworfen hat. Wie zu erwarten war, eröffnet den Feldzug gegen das
Programm Gen. Martynow (nach belanglosen Bemerkungen der Genossen Liber und Jegorow). Er führt das alte Argument ins Feld von der Korrektur „gerade der gegebenen geschichtlichen Ungerechtigkeit", durch die
wir angeblich indirekt „die anderen geschichtlichen Ungerechtigkeiten
heiligen" usw. Auf seine Seite stellt sich auch Gen. Jegorow, für den sogar
„unklar ist, welche Bedeutung dieses Programm eigentlich hat. Ist es ein
Programm für uns, d. h., legt es die Forderungen fest, die wir aufstellen,
oder wollen wir es volkstümlich machen" (!?!?). Gen. Liber „möchte dasselbe anführen, was schon Gen. Jegorow angeführt hat". Gen. Machow
tritt mit der ihm eigenen Entschiedenheit auf und erklärt, daß „die Mehrheit (?) der Redner entsdiieden nicht versteht, was das aufgestellte Programm darstellt und welche Ziele es verfolgt". Das vorgeschlagene
Programm könne man „wohl kaum als ein sozialdemokratisches Agrarprogramm ansprechen"! E s . . . „riecht danach, als wolle man sich in der Korrektur der geschichtlichen Ungerechtigkeiten versuchen", es hafte ihm
„eine Nuance Demagogie und Abenteurertum" an. Die theoretische Bekräftigung dieses tiefsinnigen Gedankens ist die übliche vulgärmarxistische Übertreibung und Verflachung: die Iskristen „wollen" angeblich „mit
den Bauern umgehen, als seien sie in ihrer Zusammensetzung etwas Einheitliches; da aber die Bauernschaft schon seit langem (?) in Klassen geschichtet ist, so führt die Aufstellung eines einheitlichen Programms unvermeidlich dazu, daß das Programm als Ganzes demagogisch wird und
bei der Verwirklichung zu einem Abenteuer ausartet" (202). Gen.
Machow hat hier den wahren Grund „ausgeplaudert" für das ablehnende
Verhalten vieler Sozialdemokraten zu unserem Agrarprogramm, die zwar
bereit sind, die „Iskra" „anzuerkennen" (wie auch Machow selbst sie anerkannt hat), die aber über die Richtung, die theoretische und taktische
Stellung der „Iskra" überhaupt nicht nachgedacht haben. Gerade die Vul-
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garisierung des Marxismus in seiner Anwendung auf eine so komplizierte
und vielseitige Erscheinung wie die heutige Struktur der russischen Bauernwirtschaft - nicht aber die Meinungsverschiedenheiten in Einzelfragen war und ist die Ursache des Nichtverstehens dieses Programms. Und auf
diesen vulgärmarxistischen Standpunkt einigten sich sehr rasch die Führer
der antiiskristischen Elemente (Liber und Martynow) und des „Zentrums" - Jegorow und Machow. Gen. Jegorow brachte auch einen der
charakteristischen Züge des „Jushny Rabotschi" und der zu ihm tendierenden Gruppen und Zirkel offen zum Ausdruck, nämlich das Nicht verstehen der Bedeutung der Bauernbewegung, das Verkennen der
Tatsache, daß nicht eine Überschätzung, sondern umgekehrt eher eine
Unterschätzung dieser Bedeutung (und der Mangel an Kräften für die
Ausnutzung der Bewegung) die schwache Seite unserer Sozialdemokratie
während der ersten berühmten Bauernaufstände war. „Ich bin weit entfernt von der Begeisterung der Redaktion für die Bauernbewegung", sagte
Gen. Jegorow, „jener Begeisterung, die nach den Bauernunruhen viele
Sozialdemokraten erfaßt hat." Nur hat sich Gen. Jegorow leider nicht die
Mühe genommen, dem Parteitag einigermaßen genau zu sagen, worin
diese Begeisterung der Redaktion zum Ausdruck gekommen ist, er hat sich
nicht die Mühe genommen, konkrete Angaben über die von der „Iskra"
gebrachten Beiträge zu machen. Er hat außerdem vergessen, daß alle
Hauptpunkte unseres Agrarprogramms von der „Iskra" bereits in ihrer
dritten Nummer* entwickelt worden waren, d. h. lange vor den Bauernunruhen. Wer nicht nur ein „Lippenbekenntnis" für die „Iskra" abgelegt
hat, für den wäre es von Nutzen gewesen, sich auch etwas mehr um ihre
theoretischen und taktischen Grundsätze zu kümmern!
„Nein, in der Bauernschaft können wir nicht viel ausrichten!" ruft Gen.
Jegorow aus und erläutert im weiteren diesen Ausruf nicht im Sinne eines
Protestes gegen diese oder jene vereinzelte „Begeisterung", sondern im
Sinne einer Ablehnung unserer ganzen Haltung: „Das bedeutet auch, daß
unsere Losung mit einer abenteuerlichen Losung nicht konkurrieren kann."
Eine höchst charakteristische Formulierung eines prinzipienlosen Verhaltens zur Sadie, das alles auf die „Konkurrenz" der Losungen verschiedener Parteien zurückführt! Und das sagt der Redner, nachdem er seine
„Befriedigung" über die theoretischen Erklärungen ausgesprochen hat, in
* Siehe Werke, Bd. 4, S. 422-430. Die Red.
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denen darauf hingewiesen worden ist, daß wir einen dauernden Erfolg
in der Agitation anstreben und uns durch vorübergehende Fehlschläge
nicht beirren lassen und daß ein dauernder Erfolg (trotz des lauten Geschreis der „Konkurrenten"... für eine Minute) ohne eine feste theoretische Grundlage des Programms unmöglich ist (S. 196). Welch ein Wirrwarr enthüllt sich hier durch diese Versicherung der „Befriedigung" und
die gleich darauf folgende Wiederholung der vulgären, vom alten Ökonomismus übernommenen Grundsätze, für den die „Konkurrenz der Losungen" alle Fragen nicht nur des Agrarprogramms, sondern auch des ganzen
Programms und der gesamten Taktik des wirtschaftlichen und des politischen Kampfes entschied. „Ihr werdet die Landarbeiter nicht zwingen",
sagte Gen. Jegorow, „Schulter an Schulter mit den reichen Bauern um die
Bodenabschnitte zu kämpfen, die sich bereits zum nicht geringen Teil in
den Händen dieser reichen Bauern befinden."
Wieder dieselbe Vereinfachung, die zweifellos mit unserem opportunistischen Ökonomismus verwandt ist, der behauptete, man könne den Proletarier nicht „zwingen", um das zu kämpfen, was sich zum nicht geringen
Teil in den Händen der Bourgeoisie befindet und künftig zu einem noch
größeren Teil in ihre Hände geraten wird. Wieder dieselbe Vulgarisierung, welche die russischen Besonderheiten des allgemeinen kapitalistischen
Verhältnisses zwischen Landarbeiter und reichem Bauern vergißt. Die
Bodenabschnitte sind heute eine Last, sind tatsächlich eine Last audb für
den Landarbeiter, den man nicht erst zu „zwingen" braucht, für die Befreiung von der Knechtschaft zu kämpfen. „Zwingen" muß man manche
Intellektuelle - man muß sie zwingen, ihre Aufgaben breiter aufzufassen,
muß sie zwingen, bei der Erörterung konkreter Fragen auf Schablonen zu
verzichten, muß sie zwingen, mit der geschichtlichen Konjunktur zu rechnen, die unsere Ziele kompliziert und modifiziert. Nur das Vorurteil, daß
der Bauer dumm sei, ein Vorurteil, das nach der treffenden Bemerkung des
Gen. Martow (S. 202) in den Reden des Gen. Madiow und anderer Gegner des Agrarprogramms zum Vorschein kommt - nur dieses Vorurteil
erklärt den Umstand, daß diese Gegner die realen Lebensbedingungen
unseres Landarbeiters vergessen.
Nachdem die Vertreter unseres „Zentrums" die Frage bis zur nackten
Gegenüberstellung: Arbeiter und Kapitalist vereinfacht hatten, versuchten
sie wie üblich, ihre Beschränktheit auf den Bauern abzuwälzen. „Eben
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weil ich den Bauern", sagte Gen. Machow, „im Rahmen seines engen
Klassenstandpunkts für klug halte, glaube ich, daß er für das kleinbürgerliche Ideal der Wegnahme und Aufteilung des Bodens sein wird." Hier
werden offensichtlich zwei Dinge vermengt: die Kennzeichnung des Klassenstandpunkts des Bauern als eines Kleinbürgers und die Einengung dieses Klassenstandpunkts, seine Reduzierung auf einen „engen Rahmen".
In dieser Reduzierung besteht eben der Fehler der Jegorow und Machow
(genauso wie der Fehler der Martynow und Akimow in der Reduzierung
des Standpunkts des Proletariers auf einen „engen Rahmen" bestand).
Indessen lehren sowohl die Logik wie die Geschichte, daß der kleinbürgerliche Klassenstandpunkt gerade infolge der zwiespältigen Lage des Kleinbürgers mehr oder weniger eng, mehr oder weniger fortschrittlich sein
kann. Unsere Aufgabe kann keineswegs darin bestehen, wegen der Beschränktheit („Dummheit") des Bauern oder wegen des „Vorurteils", das
ihn beherrscht, die Flinte ins Korn zu werfen, sie muß vielmehr darin bestehen, sein Gesichtsfeld ständig zu erweitern und den Sieg seines Urteils
über sein Vorurteil zu fördern.
Der vulgär„marxistische" Standpunkt in der russischen Agrarfrage
fand seinen höchsten Ausdruck in den Schlußworten der prinzipiellen
Rede des Gen. Machow, eines treuen Verteidigers der alten „Iskra"-Redaktion. Nicht umsonst wurden diese Worte mit - allerdings ironischem Beifall aufgenommen. „Ich weiß natürlich nicht, was ich als Übel bezeichnen soll", sagt Gen. Machow, empört über Plechanows Bemerkung, daß
die Bewegung zugunsten der schwarzen Umteilung uns keineswegs
schrecke, daß nicht wir diese fortschrittliche (bürgerlich-fortschrittliche)
Bewegung bremsen würden. „Aber diese Revolution, wenn man sie so
nennen darf, wird nicht revolutionär sein. Richtiger gesagt, das wird keine
Revolution mehr sein, sondern eine Reaktion ( H e i t e r k e i t ) , eine Revolution in der Art eines Aufruhrs... Eine solche Revolution wird uns
zurückwerfen, es wird danach eine gewisse Zeit nötig sein, um wieder zu
der Lage zu kommen, die wir jetzt haben. Wir haben aber jetzt viel mehr
als zur Zeit der Französischen Revolution ( i r o n i s c h e r B e i f a l l ) ,
wir haben eine sozialdemokratische Partei (H e i t e r k e i t ) . . . " Ja, eine
sozialdemokratische Partei, die so urteilen würde wie Machow oder die
zentrale Körperschaften hätte, die sich auf Leute wie Machow stützen,
würde in der Tat nur verdienen, daß man sie auslacht...
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Wir sehen also, daß auch in den rein prinzipiellen Fragen, die das
Agrarprogramm aufgeworfen hat, die uns bereits bekannte Gruppierung
sogleich zum Vorschein kam. Die Antiiskristen (acht Stimmen) ziehen im
Namen des Vulgärmarxismus ins Feld, und hinter ihnen trotten die Führer des „Zentrums" drein, die Jegorow und Machow, sich ständig verheddernd und bei demselben engen Standpunkt landend. Es ist daher ganz
natürlich, daß bei der Abstimmung über manche Punkte des Agrarprogramms 30 und 35 Stimmen dafür abgegeben wurden (S. 225 und 226),
d. h. fast genau jene Zahl, die wir auch bei der Diskussion darüber, an
welcher Stelle der Tagesordnung die Frage des „Bund" behandelt werden
solle, bei dem Zwischenfall mit dem Organisationskomitee und bei dem
Punkt über die Auflösung der Gruppe „Jushny Rabotschi" feststellen
konnten. Es braucht nur eine Frage aufgeworfen zu werden, die halbwegs
über den Rahmen der üblichen und bereits feststehenden Schablone hinausgeht, die eine einigermaßen selbständige Anwendung der Marxschen
Theorie auf die eigentümlichen und neuen (für die Deutschen neuen)
sozial-ökonomischen Verhältnisse erfordert - und sofort erweist es sich,
daß die Iskristen, die auf der Höhe der Aufgabe stehen, nur über drei
Fünftel der Stimmen verfügen, sofort schwenkt das ganze „Zentrum" zu
den Liber und Martynow ab. Gen. Martow aber bemüht sich, diese offensichtliche Tatsache noch zu vertuschen, er umgeht ängstlich alle Abstimmungen, bei denen die Schattierungen deutlich in Erscheinung getreten sind!
Aus den Debatten zum Agrarprogramm ist der Kampf der Iskristen
gegen gut zwei Fünftel des Parteitags klar ersichtlich. Die kaukasischen
Delegierten haben hier einen vollkommen richtigen Standpunkt eingenommen - wahrscheinlich hauptsächlich dank dem Umstand, daß die
nahe Kenntnis der örtlichen Formen zahlreicher Überreste der Leibeigenschaft sie vor jenen abstrakt-schülerhaften, nackten Gegenüberstellungen
bewahrte, mit denen sich die Machow begnügten. Gegen Martynow und
Liber, Machow und Jegorow wandten sich auch Plechanow und Gussew
(der bestätigte, daß „eine so pessimistische Ansicht über unsere Arbeit im
Dorf"... wie die Ansicht des Gen. Jegorow... ihm „unter den in Rußland wirkenden Genossen nicht selten begegnet ist"), ferner Kostrow 67 ,
Karski und Trotzki. Letzterer wies mit Recht darauf hin, daß die „gutgemeinten Ratschläge" der Kritiker des Agrarprogramms „allzusehr nach
Philistertum riechen". Freilich muß, was das Studium der politischen
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Gruppierungen auf dem Parteitag betrifft, bemerkt werden, daß an dieser
Stelle seiner Rede (S. 208) Genosse Lange wohl kaum zu Recht neben
Jegorow und Machow gestellt worden ist. Wer die Protokolle aufmerksam liest, der muß sehen, daß Lange und Gorin durchaus nicht dieselbe
Haltung einnehmen wie Jegorow und Machow. Lange und Gorin mißfällt die Formulierung des Punktes über die Bodenabschnitte, sie begreifen
vollauf die Idee unseres Agrarprogramms, versuchen aber, sie anders zu
verwirklichen, und arbeiten positiv daran, eine von ihrem Standpunkt
weniger anfechtbare Formulierung zu finden; sie bringen Resolutionsentwürfe ein, um die Verfasser des Programms zu überzeugen oder sich auf
ihre Seite gegen alle Nichtiskristen zu stellen. Es genügt z. B., Machows
Anträge über die Ablehnung des gesamten Agrarprogramms (S. 212: dafür neun, dagegen 38 Stimmen) und seiner einzelnen Punkte (S. 216 u. a.)
mit der Haltung Langes zu vergleichen, der eine selbständige Fassung des
Punktes über die Bodenabschnitte vorgelegt hat (S. 225), um sich von dem
grundlegenden Unterschied zwischen ihnen zu überzeugen.*
Als Gen, Trotzki weiter von den Argumenten sprach, die nach „Philistertum" riechen, wies er darauf hin, daß „wir uns in der kommenden
revolutionären Periode mit der Bauernschaft verbinden müssen..." „Angesichts dieser Aufgabe sind der Skeptizismus und die politische ,Weitsichtigkeit' Machows und Jegorows schädlicher als jede Kurzsichtigkeit."
Gen. Kostitsch, ein anderer Iskrist der Minderheit, hob sehr treffend
Machows „mangelndes Vertrauen zu sich selbst, zu seiner Prinzipienfestigkeit" hervor - eine Charakteristik, die haarscharf auf unser „Zentrum" zutrifft. „Im Pessimismus sind sich Gen. Machow und Gen. Jegorow
begegnet, obwohl zwischen ihnen Schattierungen bestehen", fuhr Gen.
Kostitsch fort. „Machow vergißt, daß die Sozialdemokraten heute bereits
in der Bauernschaft arbeiten und deren Bewegung, soweit möglich, bereits
leiten. Mit diesem ihrem Pessimismus engen sie das Ausmaß unserer
Arbeit ein." (S. 210.)
Um die Frage der Programmdiskussion auf dem Parteitag abzuschließen, muß noch die kurze Debatte über die Unterstützung der oppositionellen Strömungen erwähnt werden. In unserem Programm wird deutlich
gesagt, daß die sozialdemokratische Partei „jede oppositionelle und revolutionäre Bewegung unterstützt, die sidb gegen das in Rußland be*Vgl. Gorins Rede, S. 213.
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stehende soziale und politische System richtet"68. Man sollte glauben,
diese letzte Einschränkung zeige hinreichend genau, welche oppositionellen Strömungen wir unterstützen. Trotzdem trat der Unterschied der
Schattierungen, die in unserer Partei bereits seit langem vorhanden sind,
sofort auch hier zutage, obwohl kaum anzunehmen war, daß in einer so
oft durchgekauten Frage noch „Bedenken und Mißverständnisse" möglich
seien! Es handelte sich also offenbar nicht um Mißverständnisse, sondern
um Schattierungen. Machow, Liber und Martynow schlugen sofort Alarm
und erwiesen sich wiederum in einer so „kompakten" Minderheit, daß
Gen. Martow wohl auch dies als Intrige, als abgekartetes Spiel, als Diplomatie und ähnliche liebliche Dinge hätte hinstellen müssen (siehe seine
Rede auf der Ligakonferenz), zu denen Leute ihre Zuflucht nehmen, die unfähig sind, sich in die politischen Hintergründe der Bildung von „kompakten" Gruppen sowohl der Minderheit wie der Mehrheit hineinzudenken.
Machow beginnt wieder mit der vulgären Vereinfachung des Marxismus. „Bei uns ist die einzige revolutionäre Klasse das Proletariat", erklärt
er und zieht aus diesem richtigen Satz sofort den falschen Schluß: „die
übrigen zählen nicht, sie sind das fünfte Rad am Wagen" (allgemeine
H e i t e r k e i t ) . . . „Ja, das fünfte Rad am Wagen, und sie wollen nur die
Nutznießer sein. Ich bin dagegen, daß man sie unterstützt." (S. 226.) Die
unvergleichliche Art, wie Gen. Machow seinen Standpunkt formulierte,
brachte viele (seiner Anhänger) in Verlegenheit, aber dem Wesen der
Sache nach stimmten ihm sowohl Liber wie Martynow zu, als sie vorschlugen, das Wort „oppositionelle" zu streichen oder durch das einschränkende „demokratisch-oppositionelle" zu ersetzen. Gegen diesen Abänderungsantrag Martynows wandte sich mit Recht Plechanow. „Wir
müssen die Liberalen kritisieren", sagte er, „ihre Halbschlächtigkeit entlarven. Das ist richtig... Während wir jedoch die Engstirnigkeit und Beschränktheit aller anderen Bewegungen außer der sozialdemokratischen
entlarven, müssen wir zugleich dem Proletariat klar auseinandersetzen,
daß im Vergleich zum Absolutismus sogar eine Verfassung, die kein allgemeines Wahlrecht gewährt, ein Schritt vorwärts ist und daß es daher
die bestehenden Zustände einer solchen Verfassung nicht vorziehen darf."
Die Genossen Martynow, Liber und Machow waren damit nicht einverstanden und verteidigten ihren Standpunkt, der von Axelrod, Starower,
Trotzki und nochmals von Plechanow angegriffen wurde. Gen. Machow
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brachte es dabei fertig, sich noch einmal selbst zu schlagen. Zuerst sagte
er, die^übrigen Klassen (außer dem Proletariat) „zählen nicht" und er sei
„dagegen, daß man sie unterstützt". Dann gab er gnädig zu, daß „die
ihrem Wesen nach reaktionäre Bourgeoisie häufig revolutionär ist, wenn
es sich zum Beispiel um den Kampf gegen den Feudalismus und seine
Oberreste handelt". „Es gibt aber Gruppen", fuhr er fort, noch einmal
vom Regen in die Traufe kommend, „die immer (?) reaktionär sind, wie
z. B. die Handwerker." Zu solchen Glanzstücken prinzipieller Natur verstiegen sich also jene selben Führer unseres „Zentrums", die später mit
Schaum vor dem Munde die alte Redaktion verteidigten! Gerade die
Handwerker haben sogar in Westeuropa, wo das Zunftwesen so stark
war, ebenso wie die übrigen städtischen Kleinbürger in der Epoche des
Sturzes des Absolutismus einen besonders revolutionären Geist offenbart.
Gerade von einem russischen Sozialdemokraten ist es daher besonders
albern, gedankenlos das zu wiederholen, was unsere westeuropäischen
Genossen von den jetzigen Handwerkern in einer Epoche sagen, die durch
ein ganzes oder halbes Jahrhundert vom Sturze des Absolutismus getrennt ist. In Rußland ist das Gerede vom reaktionären Geist der Handwerker im Vergleich zur Bourgeoisie auf politischem Gebiet nichts weiter
als eine mechanisch auswendig gelernte Phrase.
Leider ist in den Protokollen kein Hinweis auf die Zahl der Stimmen
enthalten, die Martynows, Machows und Libers abgelehnte Abänderungsanträge zu dieser Frage auf sich vereinigten. Wir können nur sagen, daß
die Führer der antiiskristischen Elemente und ein Führer des „Zentrums" *
sich auch hier in der uns bereits bekannten Gruppierung gegen die Iskristen
* Ein anderer Führer dieser selben Gruppe, des „Zentrums", Gen. Jegorow,
äußerte sich über die Unterstützung oppositioneller Strömungen an anderer
Stelle, anläßlich der Resolution Axelrods über die Sozialrevolutionäre (S. 359).
Gen. Jegorow sah einen „Widerspruch" zwischen der Forderung des Programms,
jede oppositionelle und revolutionäre Bewegung zu unterstützen, und der ablehnenden Haltung gegenüber den Sozialrevolutionären und den Liberalen. In
anderer Form und von einer etwas anderen Seite an die Frage herangehend,
verriet Gen. Jegorow hier dieselbe engstirnige Auffassung vom Marxismus und
dieselbe wankelmütige, halb feindliche Haltung gegenüber der (von ihm „anerkannten") Stellung der „Iskra" wie die Genossen Machow, Liber und Martynow.
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zusammenfanden. Faßt man alle Debatten über das Programm zusammen,
so kommt man nicht um die Schlußfolgerung herum, daß es kein einziges
Mal einigermaßen lebhafte Debatten von allgemeinem Interesse gab, in
denen sich nicht die Verschiedenheit der Schattierungen offenbart hätte,
die jetzt von Gen. Martow und der neuen Redaktion der „Iskra" verschwiegen wird.
g) DAS PARTEISTATUT
DER E N T W U R F DES G E N O S S E N MARTOW
Vom Programm ging der Parteitag zum Statut über (wir übergehen die
oben berührte Frage des ZO und die Delegiertenberichte, die von den
meisten Delegierten leider nicht in befriedigender Form vorgelegt werden
konnten). Unnötig zu sagen, daß die Frage des Statuts für uns alle von
größter Bedeutung war. In der Tat, die „Iskra" war ja von Anfang an
nicht nur als Publikationsorgan aufgetreten, sondern auch als Organisationszelle. Im Leitartikel der Nr. 4 („Womit beginnen?") hat die
„Iskra" einen ganzen Organisationsplan* aufgestellt und diesen Plan drei
'Jahre lang systematisch und unbeirrt durchgeführt. Als der zweite Parteitag die „Iskra" als Zentralorgan anerkannte, da waren von den drei
Punkten zur Begründung der entsprechenden Resolution (S. 147) zwei
Punkte gerade diesem Organisationsplan und den organisatorisdben Ideen
der Jskra" gewidmet: ihrer Rolle in der Leitung der praktischen Parteiarbeit und ihrer führenden Rolle in der Arbeit zur Vereinigung. Es ist daher vollkommen natürlich, daß die Tätigkeit der „Iskra" und das ganze
Werk der Organisation der Partei, das ganze Werk der faktisdien Wiederherstellung der Partei nidot als vollendet betrachtet werden konnten, wenn
die Gesamtpartei nicht bestimmte organisatorische Ideen anerkannte und
* In seiner Rede über die Anerkennung der „Iskra" als Zentralorgan sagte
Gen. Popow unter anderem: „Ich erinnere an den Artikel in Nr. 3 oder 4 der
Jskra': ,Womit beginnen?'. Viele der in Rußland tätigen Genossen fanden ihn
taktlos, anderen erschien dieser Plan phantastisch, und die Mehrheit (? vermutlich die Mehrheit des Kreises um Gen. Popow) erklärte, dahinter stecke nur
Ehrgeiz." (S. 140.) Wie der Leser sieht, muß ich mich nachgerade daran gewöhnen, daß man meine politischen Ansichten als Ehrgeiz auslegt, denn diese
Auslegung wird jetzt von den Genossen Axelrod und Martow aufgewärmt.
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in aller Form festlegte. Diese Aufgabe sollte denn auch das Organisationsstatut der Partei erfüllen.
Die Hauptideen, welche die „Iskra" der Organisation der Partei zagrunde zu legen bestrebt war, liefen unwesentlichen auf folgende zwei hinaus: Die erste, die Idee des Zentralismus, legte prinzipiell die Methode
fest, nach der sämtliche organisatorischen Teil- und Einzelfragen zu lösen
sind. Die zweite betraf die besondere Rolle des ideologisch führenden
Organs, der Zeitung, und zog die zeitweiligen und besonderen Anforderungen eben der russischen sozialdemokratischen Arbeiterbewegung unter
den Verhältnissen der politischen Sklaverei in Betracht, die bedingen, daß
zunächst im Ausland eine Operationsbasis für den revolutionären Ansturm geschaffen wird. Die erste Idee, die allein prinzipielle, mußte das
ganze Statut durchdringen,- die zweite, eine Teilidee, aus den zeitweiligen
Umständen des Ortes und der'Aktionsmethode geboren, fand ihren Ausdruck in der scheinbaren Abweichung vom Zentralismus, in der Schaffung
zweier Zentralstellen: des ZO und des ZK. Diese beiden Hauptideen der
iskristischen Organisation der Partei wurden von mir sowohl in dem
Leitartikel der „Iskra" (Nr. 4) „Womit beginnen?" * als auch in „Was
tun?"** entwickelt und zuletzt fast in der Form eines Statuts im „Brief an
einen Genossen" *** eingehend erläutert. Im Grunde genommen blieb nur
noch eine redaktionelle Arbeit, um die Paragraphen des Statuts zu formulieren, das eben diese Ideen ins Leben umsetzen sollte, wenn die Anerkennung der „Iskra" nicht nur auf dem Papier stand, nicht nur eine konventionelle Phrase war. Im Vorwort zu dem von mir neu herausgegebenen
„Brief an einen Genossen" habe ich bereits darauf hingewiesen, daß ein
einfacher Vergleich des Parteistatuts mit dieser Broschüre genügt, um die
völlige Übereinstimmung der organisatorischen Ideen hier und dort festzustellend
Was die redaktionelle Arbeit betrifft, um die organisatorischen Ideen
der „Iskra" im Statut zu formulieren, so muß ich einen Zwischenfall erwähnen, den Gen. Martow herbeigeführt hat. „...Eine Darlegung der
Tatsachen wird Ihnen zeigen", sagte Martow auf der Ligakonferenz
*~Siehe Werke, Bd. 5, S. 1-13. Die Red.
** Siehe Werke, Bd. 5, S. 355-551. Die Red.
*** Siehe Werke, Bd. 6, S. 223-244. Die Red.
* Siehe den vorliegenden Band, S. 124/125. Die Red.
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(S. 58), „wie unerwartet für Lenin mein Abgleiten zum Opportunismus
gelegentlich dieses (d. h. des ersten) Paragraphen war. Anderthalb oder
zwei Monate vor dem Parteitag zeigte ich Lenin meinen Entwurf, wo § 1
genauso gefaßt war, wie es von mir auf dem Parteitag vorgeschlagen
wurde. Lenin sprach sich gegen meinen Entwarf aus, der ihm zu sehr ins
Detail ging, und sagte, ihm gefiele nur die Idee des § 1 - die Definition
der Mitgliedschaft, die er in sein Statut mit Abänderungen übernehmen
würde, denn er fände meine Formulierung unglücklich. Lenin kannte also
meine Formulierung schon längst, er kannte auch meine Ansichten in dieser Frage. Sie sehen also, daß ich mit offenem Visier zum Parteitag gefahren bin, ohne meine Ansichten zu verheimlichen. Ich hatte vorher
angekündigt, daß ich gegen die beiderseitige Kooptation, gegen den
Grundsatz der Einstimmigkeit bei der Kooptation ins Zentralkomitee und
ins Zentralorgan usw. kämpfen würde."
Was die Ankündigung des Kampfes gegen die beiderseitige Kooptation
betrifft, so werden wir an anderer Stelle sehen, wie sich die Sache verhielt.
Jetzt wollen wir uns erst das „offene Visier" des Martowschen Statuts
ansehen. Als Martow in der Liga aus dem Gedächtnis die Episode mit
seinem mißlungenen Entwurf mitteilte (den Martow auf dem Parteitag
selber als mißlungen zurückzog, nach dem Parteitag aber mit der ihm
eigenen Konsequenz wieder ans Tageslicht förderte), hatte er, wie das so
geht, vieles vergessen und brachte daher wieder vieles durcheinander.
Man sollte meinen, es hätte schon Tatsachen genug gegeben, die vor Berufungen auf Privatgespräche und auf das eigene Gedächtnis warnten
(unwillkürlich erinnern sich die Leute nur an das, was für sie vorteilhaft
ist!), und doch schöpft Martow aus minderwertigen Quellen, da er keine
anderen hat. Jetzt beginnt sogar Gen. Plechanow ihn nachzuahmen schlechte Beispiele verderben eben gute Sitten.
Die „Idee" des ersten Paragraphen in Martows Entwurf konnte mir
nicht „gefallen", denn sein Entwurf enthielt keine einzige Idee, die auf
dem Parteitag zum Vorschein gekommen wäre. Sein Gedächtnis ließ ihn
im Stich. Zum Glück fand ich in meinen Papieren Martows Entwurf, wo

„ der erste Paragraph gerade nicht

so gefaßt ist, wie es von ihm auf dem

Parteitag vorgeschlagen wurde"! Und das nennt sich „offenes Visier"!
§ 1 in Martows Entwurf lautet: „Als zugehörig zur Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands gilt jeder, der ihr Programm anerkennt
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und für die Verwirklichung ihrer Aufgaben unter der Kontrolle und Leitung der Organe (sie!) der Partei aktiv arbeitet."
§ 1 in meinem Entwurf lautet: „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."
§ 1 in der Formulierung, die von Martow auf dem Parteitag vorgeschlagen und vom Parteitag angenommen wurde, lautet: „Als Mitglied der
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands gilt jeder, der ihr Programm anerkennt, die Partei in materieller Hinsicht unterstützt und ihr
unter der Leitung einer ihrer Organisationen regelmäßig persönlichen Beistand leistet."
Aus dieser Gegenüberstellung ist deutlich zu ersehen, daß Martows
Entwurf eben gar keine Jdee enthält und nur eine leere Redensart ist. Daß
die Parteimitglieder unter der Kontrolle und Leitung der Organe der
Partei arbeiten, versteht sich von selbst, das kann auch nicht anders sein,
davon reden nur Leute, die gern reden, um nichts zu sagen, die gern die
„Statuten" mit einer Unmenge inhaltsloser Worte und bürokratischer
(d. h. für die Sache unnötiger, aber für die Fassade angeblich nötiger)
Formeln füllen. Die Jdee des ersten Paragraphen tritt erst klar hervor,
wenn man die Frage stellt: können die Parteiorgane in der Tat ihre leitende Rolle Parteimitgliedern gegenüber verwirklichen, die keiner Parteiorganisation angeboren? Von dieser Idee ist in dem Entwurf des Gen.
Martow auch nicht die Spur zu finden. Folglich konnte idb die „Ansichten"
des Gen. Martow „in dieser Frage" nicht kennen, denn der Entwurf des
Gen. Martow enthält gar keine Ansichten in dieser Trage. Die Tatsachen
sind in der Darlegung des Gen. Martow mithin durcheinandergeworfen.
Umgekehrt muß man gerade von Gen. Martow sagen, daß er aus meinem Entwurf „meine Ansichten in dieser Frage kannte" und nicht dagegen
protestierte, sie weder im Redaktionskollegium widerlegte, obwohl mein
Entwurf zwei bis drei Wochen vor dem Parteitag allen vorgelegen hatte,
noch vor den Delegierten, die sich nur mit meinem Entwurf bekannt
machten. Ja, noch mehr. Sogar auf dem Parteitag, als ich meinen Entwurf
des Statuts einbrachte* und ihn vor der Wahl der Statutenkommission ver* Nebenbei bemerkt. Die Protokollkommission veröffentlichte in der Beilage XI den Statutenentwurf, „der auf dem Parteitag von Cenin eingebracht
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teidigte, erklärte Gen. Martow eindeutig: „Ich schließe mich den Schlußfolgerungen des Gen. Lenin an. %ur in zwei fragen bin idj mit ihm nidht
einverstanden" (hervorgehoben von mir) - hinsichtlich des Modus für die
Zusammensetzung des Rates und der einstimmigen Kooptation (S. 157).
Von einem Nidbteinverstandensein hinsichtlich des § 1 ist hier noch mit

keinem Wort die Rede.
In seiner Broschüre über den Belagerungszustand hielt es Gen. Martow
für notwendig, noch einmal, und zwar besonders ausführlich an sein Statut zu erinnern. Er versichert dort, sein Statut, das er auch heute noch
(Februar 1904 - wer weiß, was in drei Monaten sein wird!) mit Ausnahme einiger nebensächlicher Einzelheiten zu unterschreiben bereit sei,
habe „seine ablehnende Haltung zur Hypertrophie des Zentralismus deutlich genug zum Ausdruck gebracht" (S. IV). Daß dieser Entwurf dem
Parteitag nicht vorgelegt wurde, erklärt Gen. Martow jetzt erstens damit,
daß die „iskristische Erziehung ihm Geringschätzung gegenüber Statuten
eingeflößt" habe (wenn es Gen. Martow in den Kram paßt, bedeutet das
Wort iskristisch für ihn nicht enges Zirkelwesen, sondern die prinzipienfesteste Richtung! Schade nur, daß die iskristische Erziehung im Laufe
von drei Jahren Gen. Martow nicht Geringschätzung gegenüber der anarchistischen Phrase eingeflößt hat, mit deren Hilfe intellektuelle Wankelmütigkeit die Verletzung des gemeinsam angenommenen Statuts zu
rechtfertigen vermag). Zweitens hätte er, Gen.Martow,es vermeiden wollen, „auch nur den kleinsten Mißton in die Taktik jenes organisatorischen
Grundkerns, den die ,Iskra' darstellte, hineinzubringen". Wie außerwurde" (S. 393). Die Protokollkommission hat hier auch ein wenig Verwirrung
gestiftet. Sie verwechselte meinen ursprünglichen Entwurf (siehe Werke, Bd. 6,
SA75—477. Die Red.), der allen Delegierten (und sehr vielen vor dem Parteitag)
gezeigt wurde, mit dem Entwurf, der auf dem Parteitag eingebracht wurde, und
veröffentlichte den ersten an Stelle des zweiten. Ich habe gegen die Veröffentlichung meiner Entwürfe natürlich nichts einzuwenden, sei es auch in allen
Stadien ihrer Vorbereitung, doch darf man dabei keine Verwirrung stiften.
Eine Verwirrung entstand aber, denn Popow und Martow (S. 154 und 157)
kritisieren Formulierungen in dem von mir auf dem Parteitag tatsächlich eingebrachten Entwurf, die der von der Protokollkommission veröffentlichte Entwurf gar nicht enthält (vgl. S. 394, §§ 7 und 11). Bei etwas mehr Aufmerksamkeit wäre es ein leichtes gewesen, durch einfaches Vergleichen der von mir
zitierten Seiten den Irrtum zu entdecken.
16 Lenin, Werke, Bd. 7
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ordentlich logisch das klingt! In der prinzipiellen Frage der opportunistischen Formulierung des § 1 oder der Hypertrophie des Zentralismus
hatte Gen. Martow so große Angst vor einem Mißton (der nur vom engsten Zirkelstandpunkt aus schrecklich ist), daß er seine Meinungsverschiedenheiten nicht einmal vor einem solchen Kern wie der Redaktion zum
Ausdruck brachte! In der praktischen Frage der Zusammensetzung der
Zentralstellen aber appellierte Gen. Martow gegen das Votum der Mehrheit der Mitglieder der „Iskra"-Organisation (dieses wirklichen organisatorischen Qrundkerns) an den „Bund" und die Leute vom „Rabotscheje
Delo". Den „Mißton" in seinen Phrasen, durch die er das Zirkelwesen zum
Schütze der Quasi-Redaktion einschmuggelt, um das „Zirkelwesen" in
der Beurteilung der Frage durch jene abzulehnen, die am kompetentesten
dazu sind, diesen Mißton bemerkt Gen. Martow nicht. Zur Strafe wollen
wir seinen Statutenentwurf ungekürzt anführen und unserseits hervorheben, welche Änsidlrten und welche Hypertrophie er offenbart*:
„Entwurf des Parteistatuts. — I. Zugehörigkeit zur Partei. — 1. Als zugehörig
zur Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands gilt jeder, der ihr Programm
anerkennt und für die Verwirklichung ihrer Aufgaben unter der Kontrolle und
Leitung der Organe der Partei aktiv arbeitet. — 2. über den Ausschluß eines
Mitglieds aus der Partei wegen Handlungen, die mit den Interessen der Partei
unvereinbar sind, beschließt das Zentralkomitee. [Das begründete Urteil über
den Ausschluß wird im Archiv der Partei aufbewahrt und auf Verlangen jedem
Komitee der Partei mitgeteilt. Gegen den Ausschluß durch das ZK kann an
den Parteitag appelliert werden, wenn zwei oder mehr Komitees es fordern] ..."
In Klammern werde ich die oftensidhtlidb inhaltslosen Sätze des Martowschen
Entwurfs setzen, die nicht nur keine „Idee" enthalten, sondern auch keine bestimmte Bedingung oder Forderung — wie den einzigartigen Hinweis im „Statut", wo das Urteil aufzubewahren ist, oder die Klausel, daß gegen vom ZK
vorgenommene Ausschlüsse (und nicht überhaupt gegen ausnahmslos alle seine
Beschlüsse?) an den Parteitag appelliert werden kann. Das ist eben Hypertrophie der Phrase oder wahrer bürokratischer Formalismus, die sich in der Erfindung von überflüssigen, notorisch nutzlosen oder die Dinge verschleppenden
Punkten und Paragraphen äußern. „... II. Die Lokalkomitees. — 3. Die Vertreter der Partei in ihrer örtlichen Arbeit sind die Parteikomitees..." (wie neu
* Ich will bemerken, daß ich leider die erste Variante des Martowschen
Entwurfs nicht finden konnte, der aus etwa 48 Paragraphen bestand und noch
mehr an einer „Hypertrophie" von unnützem Formalismus krankte.
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und wie klug!) „.. .4. [Als Parteikomitees werden die auf dem zweiten Parteitag vertretenen Komitees anerkannt, und zwar in der Zusammensetzung, die
sie zur Zeit des Parteitags hatten.] — 5. Neue Parteikomitees, außer den in § 4
genannten, werden vom Zentralkomitee eingesetzt, [das entweder den vorhandenen Bestand einer bestimmten örtlichen Organisation als Komitee anerkennt
oder durch Umgestaltung dieser Organisation ein Lokalkomitee bildet]. —6. Die
Komitees ergänzen ihren Bestand durch Kooptation.—7. Das ZK hat das Recht,
das Lokalkomitee durch eine Anzahl von (ihm bekannten) Genossen zu ergänzen, doch darf diese Anzahl nicht mehr als ein Drittel des Gesamtkomitees
betragen..." Ein Masterbeispiel von Kanzleigeist: warum nicht mehr als ein
Drittel? wozu das? welchen Sinn hat diese Einschränkung, die nichts einschränkt, denn die Ergänzung kann ja mehrmals wiederholt werden? „... 8. [Ist
das Lokalkomitee auseinandergefallen oder durch Verfolgungen zerschlagen"
(d. h. nicht im vollen Bestand verhaftet?) „worden, so wird es vom ZK wiederhergestellt"] ... (Nun schon ohne Rücksicht auf § 7? Fällt Gen. Martow nicht
eine gewisse Ähnlichkeit auf zwischen § 8 und jenen russischen Polizeigesetzen,
die da gebieten, am Werktag zu arbeiten und am Feiertag zu ruhen?)
„... 9. [Der ordentliche Parteitag kann das ZK beauftragen, die Zusammensetzung eines Lokalkomitees zu ändern, wenn die Tätigkeit dieses Komitees
für unvereinbar mit den Interessen der Partei befunden wird. In diesem Fall
wird das Komitee in der bisherigen Zusammensetzung als aufgelöst betrachtet,
und die Genossen am Ort seiner Tätigkeit werden von der Pflicht der Unterordnung* unter dieses Komitee entbunden."] ...Die in diesem Paragraphen
enthaltene Regel ist von ebenso hohem Wert wie der im russischen Gesetzbuch
bis heute stehende Artikel, der lautet: Allen und jedem ist die Trunksucht verboten. „... 10. [Die Lokalkomitees der Partei leiten die gesamte örtliche propagandistische, agitatorische und organisatorische Tätigkeit der Partei und unterstützen nach Maßgabe ihrer Kräfte das ZK und das ZO der Partei bei der Erfüllung der ihnen obliegenden gesamtparteilichen Aufgaben."]... Uff! Wozu
das, um des Himmels willen?... 11. [„Die innere Ordnung der örtlichen Organisation, die Wechselbeziehungen zwischen dem Komitee und den ihm untergeordneten" (hören Sie, hören Sie, Gen. Axelrod?) „Gruppen sowie die Grenzen der Kompetenz und der Autonomie" (sind denn die Grenzen der Kompetenz und die Grenzen der Autonomie nicht ein und dasselbe?) „dieser Gruppen
werden vom Komitee selbst festgesetzt und dem ZK und der Redaktion des
ZO zur Information mitgeteilt"]... (Eine Lücke: es wird nicht gesagt, wo
* Wir lenken die Aufmerksamkeit des Gen. Axelrod auf dieses Wörtchen.
Das ist ja fürchterlich! Hier liegen die Wurzeln eines „Jakobinismus", der
sogar... sogar so weit geht, die Zusammensetzung der Redaktion zu ändern. >.
16»

244

"W. 7. Lenin

diese Mitteilungen aufbewahrt werden sollen)... „12. [Alle den Komitees
untergeordneten Gruppen und einzelnen Parteimitglieder haben das Recht, zu
fordern, daß ihre Meinung oder ihr Wunsch in jeder beliebigen Frage dem ZK
der Partei und ihren Zentralorganen übermittelt wird.] — 13. Das örtliche Parteikomitee ist verpflichtet, einen Teil seiner Einkünfte an die Kasse des ZK
abzuführen, und zwar den Betrag, der nach der vom ZK vorzunehmenden Umlage auf das Komitee entfällt. — III. Organisationen zum Zwecke der Agitation
in anderen (nichtrussischen) Sprachen. — 14. [Zum Zwecke der Agitation in
einer nichtrussischen Sprache und der Organisierung der Arbeiter, unter denen
eine solche Agitation getrieben wird, können besondere Organisationen dort
gebildet werden, wo sich eine solche spezialisierte Agitation und die Schaffung
einer derartigen Organisation als notwendig erweisen.] — 15. Die Entscheidung
über die Frage, inwieweit ein solches Bedürfnis vorliegt, wird dem ZK der Partei und in strittigen Fällen dem Parteitag überlassen..." Der erste Teil des
Paragraphen ist überflüssig, wenn man die weiteren Bestimmungen des Statuts
berücksichtigt; der zweite Teil über die strittigen Fälle aber ist geradezu lächerlich... „16. [Die in § 14 erwähnten örtlichen Organisationen sind in ihren besonderen Angelegenheiten autonom, betätigen sich aber unter der Kontrolle
des Lokalkomitees und sind ihm untergeordnet, wobei die Formen dieser Kontrolle und der Modus der organisatorischen Beziehungen zwischen dem betreffenden Komitee und der betreffenden besonderen Organisation vom Lokalkomitee bestimmt werden" ... (Na, Gott sei Dank! Jetzt sieht man doch, wie
überflüssig dieser ganze Redeschwall war.) ... „Hinsichtlich der allgemeinen
Parteiangelegenheiten wirken solche Organisationen als Teil der KomiteeOrganisation.] — 17. [Die in § 14 erwähnten örtlichen Organisationen können
zur erfolgreichen Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben einen autonomen Verband bilden. Ein solcher Verband kann seine besonderen Publikations- und
Verwaltungsorgane haben, wobei die einen wie die anderen unter der unmittelbaren Kontrolle des ZK der Partei stehen. Das Statut eines solchen Verbandes
wird von ihm selbst ausgearbeitet, aber vom ZK der Partei bestätigt.] —
18. [Dem in § 17 genannten autonomen Verband können auch Lokalkomitees
der Partei angehören, wenn sie sich infolge der örtlichen Verhältnisse hauptsächlich der Agitation in der betreffenden Sprache widmen. Anmerkung. Ein
solches Komitee, das Teil eines autonomen Verbandes ist, hört nicht auf, ein
Parteikomitee zu sein"]... (Der ganze Paragraph ist außerordentlich nützlich
und ausnehmend gescheit, die Anmerkung aber ist noch köstlicher) ... „19. [Die
örtlichen Organisationen, die einem autonomen Verband angehören, stehen
in ihrem Verkehr mit seinen Zentralorganen unter der Kontrolle der Lokalkomitees.]—20. [Die zentralen Pnblikations- und Verwaltungsorgane der auto-
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nomen Verbände stehen zum ZK der Partei in demselben Verhältnis wie die
Lokalkomitees der Partei.] — IV. Das Zentralkomitee und die Publikationsorgane der Partei. — 21. [Die Vertreter der Partei als Ganzes sind ihr ZK und
ihre Publikationsorgane — das politische und das wissenschaftliche.] — 22. Dem
ZK obliegt die allgemeine Leitung der gesamten praktischen Tätigkeit der Partei; es sorgt für die richtige Ausnutzung und Verteilung aller ihrer Kräfte, kontrolliert die Tätigkeit aller Teile der Partei, versorgt die örtlichen Organisationen mit Literatur, organisiert den technischen Apparat der Partei und beruft die
Parteitage ein. — 23. Den Publikationsorganen der Partei obliegt die ideologische Leitung des Parteilebens, die Propaganda des Parteiprogramms und die
Wissenschaftliche und publizistische Ausarbeitung der sozialdemokratischen
Weltanschauung. — 24. Alle Lokalkomitees der Partei und autonomen Verbände stehen in unmittelbarem Verkehr sowohl mit dem ZK der Partei als
auch mit der Redaktion der Parteiorgane und erstatten ihnen periodisch Bericht
über den Stand der Bewegung und der organisatorischen Arbeit an den einzelnen Orten. — 25. Die Redaktion der Publikationsorgane der Partei wird vom
Parteitag eingesetzt und übt ihre Tätigkeit bis zum nächsten Parteitag aus. —
26. [Die Redaktion ist in ihren inneren Angelegenheiten autonom] und kann in
der Zeit zwischen zwei Parteitagen ihren Bestand ergänzen oder verändern,
wovon sie jedesmal dem ZK Mitteilung macht. — 27. Alle Erklärungen, die vom
ZK ausgehen oder von ihm gebilligt sind, werden auf Verlangen des ZK im
Parteiorgan veröffentlicht. — 28. Im Einvernehmen mit der Redaktion der Parteiorgane bildet das ZK besondere Mitarbeitergruppen für diese oder jene Art
der publizistischen Arbeit. — 29. Das ZK wird vom Parteitag bestimmt und
übt seine Tätigkeit bis zum nächsten Parteitag aus. Das ZK ergänzt sich durch
Kooptation in unbeschränkter Zahl, wovon es jedesmal die Redaktion der zentralen Parteiorgane in Kenntnis setzt. — V. Die Auslandsorganisation der Partei. — 30. Die Auslandsorganisation der Partei leitet die Propaganda unter den
im Ausland lebenden Russen und die Organisierung der sozialistischen Elemente unter ihnen. An ihrer Spitze steht ein gewählter Vorstand. — 31. Die
autonomen Verbände, die der Partei angehören, können im Ausland ihre
Zweigstellen zur Förderung der besonderen Aufgaben dieser Verbände haben.
Diese Zweigstellen gehören als autonome Gruppen der allgemeinen Auslandsorganisation an. — VI. Die Parteitage. — 32. Die höchste Parteiinstanz ist der
Parteitag. — 33. [Der Parteitag legt das Programm, das Statut und die Leitsätze für die Tätigkeit der Partei fest, kontrolliert die Arbeit aller Parteiorgane
und untersucht Konflikte zwischen ihnen.] — 34. Eine Vertretung auf dem Parteitag steht zu: a) sämtlichen Lokalkomitees der Partei; b) den zentralen Verwaltungsorganen aller autonomen Verbände, die der Partei angehören,- c) dem
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ZK der Partei und der Redaktion ihrer Zentralorgane; d) der Auslandsorganisation der Partei. — 35. Eine Übertragung der Mandate ist zulässig, jedoch
darf ein Delegierter nicht mehr als drei gültige Mandate vertreten. Die Teilung
eines Mandats unter zwei Vertretern ist zulässig. Gebundene Mandate sind
unzulässig. — 36. Dem ZK wird anheimgestellt, zum Parteitag mit beratender
Stimme Genossen einzuladen, deren Anwesenheit von Nutzen sein kann. —
37. In Fragen, die eine Änderung des Programms oder des Statuts der Partei
betreffen, ist eine Mehrheit von 2/ä der vorhandenen Stimmen erforderlich;
sonstige Fragen werden durch einfache Stimmenmehrheit entschieden. —
38. Der Parteitag gilt als beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte aller zur Zeit
des Parteitags bestehenden Parteikomitees auf ihm vertreten ist. — 39. Der
Parteitag wird — soweit möglich — einmal in zwei Jahren einberufen. [Sollten
Hindernisse, die vom Willen des ZK unabhängig sind, die Einberufung des
Parteitags innerhalb dieser Frist verhindern, so verschiebt ihn das ZK auf
eigene Verantwortung."]
Der Leser, dessen Geduld ausnahmsweise gereicht hat, um dieses
sogenannte Statut zu Ende zu lesen, wird von uns sicherlich keine nähere
Begründung der hier folgenden Schlußfolgerungen verlangen. Erster
Schluß: Das Statut leidet an schwer heilbarer Wassersucht. Zweiter
Schluß: Eine besondere Schattierung der organisatorischen Auffassungen
im Sinne einer ablehnenden Haltung zur Hypertrophie des Zentralismus
kann man in diesem Statut beim besten Willen nicht entdecken. Dritter
Schluß: Gen. Martow handelte höchst vernünftig, als er der Welt (und
der Erörterung auf dem Parteitag) über ^Ist seines Statuts vorenthielt.
Einigermaßen originell wirkt es nur, daß man diese Verheimlichung zum
Anlaß nimmt, von einem offenen Visier zu sprechen.

h) DIE DEBATTEN OBER D E N ZENTRALISMUS
VOR DER S P A L T U N G DER I S K R I S T E N
Bevor wir zu der wirklich interessanten Frage über die Formulierung
von § 1 des Statuts übergehen, die zweifellos die verschiedenen Schattierungen in den Auffassungen offenbart, wollen wir noch ein wenig auf die
kurze allgemeine Debatte über das Statut eingehen, welche die 14. und
einen Teil der 15. Sitzung des Parteitags ausgefüllt hat. Diese Debatte ist
deshalb von einer gewissen Bedeutung, weil sie der vollständigen Tren-
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nung in der „Iskra"-Organisation wegen der Zusammensetzung der
Zentralstellen vorausging. Dagegen fanden die späteren Debatten über
das Statut im allgemeinen und über die Kooptation im besonderen nach
unserer Trennung in der „Iskra"-Organisation statt. Natürlich waren wir
vor der Trennung imstande, unsere Auffassungen unvoreingenommener
zu äußern, das heißt die Überlegungen unabhängiger von der alle Gemüter erregenden Frage der personellen Zusammensetzung des ZK anzustellen. Gen. Martow hatte sich, wie ich bereits bemerkte, meinen organisatorischen Auffassungen angeschlossen (S. 157) und nur in zwei
Einzelfragen Vorbehalte gemacht. Umgekehrt eröffneten sowohl die Antiiskristen als auch das „Zentrum" sofort einen Feldzug gegen die beiden
Hauptgedanken des ganzen Organisationsplans der „Iskra" (und folglich
auch des ganzen Statuts): gegen den Zentralismus und gegen die „zwei
Zentralstellen". Gen. ü b e r bezeichnete mein Statut als „organisiertes
Mißtrauen" und erblickte in den zwei Zentralstellen einen "Dezentralismus (wie auch die Genossen Popow und Jegorow). Gen. Akimow drückte
den Wunsch aus, den Kompetenzbereich der Lokalkomitees zu erweitern,
insbesondere ihnen selber „das Recht, ihre Zusammensetzung zu ändern",
zu geben. „Es ist notwendig, ihnen eine größere Handlungsfreiheit zu
gewähren... Die Lokalkomitees müssen von den aktiven Parteiarbeitern
des betreffenden Ortes gewählt werden/ebenso wie das ZK von den Vertretern aller aktiven Organisationen in Rußland gewählt wird. Kann man
sich aber auch dazu nicht verstehen, so soll die Zahl der vom ZK in die
Lokalkomitees ernannten Mitglieder beschränkt werden..." (158.) Gen.
Akimow souffliert Martow, wie man sieht, das Stichwort gegen die
„Hypertrophie des Zentralismus", aber dieser bleibt taub gegenüber diesen autoritativen Enflüsterungen, solange die Niederlage in der Frage der
Zusammensetzung der Zentralstellen ihn nicht dazu treibt, Akimow zu
folgen. Er bleibt sogar noch taub, als ihm Gen. Akimow die „Idee" seines
eigenen Statuts souffliert (§ 7 - Beschränkung der Rechte des ZK, Mitglieder der Komitees zu ernennen)! Damals wollte Gen. Martow noch
keinen „Mißton" mit uns und duldete daher einen Mißton mit Gen. Akimow und mit sich selbst... Damals wetterten gegen den „ungeheuerlichen
Zentralismus" nur diejenigen, für die der Zentralismus der „Iskra" offenkundig nachteilig war: es wetterten Akimow, Liber, Goldblatt, ihnen
folgten behutsam und vorsichtig (so daß immer die Möglichkeit der Um-
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kehr blieb) Jegorow (siehe S. 156 und 276) u. a. Damals war es für die
überwiegende Mehrheit der Partei noch klar, daß der Protest gegen den
Zentralismus gerade den Klüngel-, den Zirkelinteressen des „Bund", des
„Jushny Rabotschi" usw. entsprang, übrigens ist ja auch jetzt für die
Mehrheit der Partei klar, daß der Protest der alten „Iskra" -Redaktion
gegen den Zentralismus gerade ihren Zirkelinteressen entspringt...
Man nehme zum Beispiel die Rede des Gen. Goldblatt (160/161). Er
wettert gegen meinen „ungeheuerlichen" Zentralismus, der angeblich zur
„Vernichtung" der unteren Organisationen führt, der „durchtränkt ist
vom Bestreben, der Zentralleitung eine unbeschränkte Macht, das Recht
der unbeschränkten Einmischung in alles einzuräumen", der den Organisationen „nur das einzige Recht gibt, sich widerspruchslos dem unterzuordnen, was von oben herab befohlen wird" usw. „Die im Entwurf vorgesehene Zentralleitung wird sich in einem luftleeren Raum erweisen, es
wird um sie herum keine Peripherie geben, sondern lediglich eine vage
amorphe Masse, in der sich die ausführenden Agenten bewegen." Das ist
ja haargenau dieselbe verlogene Phrasendrescherei, die uns die Martow
und Axelrod nach ihrer Niederlage auf dem Parteitag aufzutischen begannen. Man hat gelacht über den „Bund", der im Kampfe gegen unseren
Zentralismus bei sidh selbst der Zentralleitung noch bestimmter umrissene
unbeschränkte Rechte einräumt (so zum Beispiel die Ernennung und den
Ausschluß von Mitgliedern und sogar die Nichtzulassung von Delegierten
zu Tagungen). Lachen wird man auch, wenn man erst hinter die Sache
kommt, über das Gezeter der Ttiinäerbeit, die gegen den Zentralismus
und gegen das Statut Sturm läuft, solange sie in der Minderheit ist, und
sich sofort auf das Statut stützt, sobald sie die Mehrheit ergattert hat.
In der Frage der zwei Zentralstellen hat sich die Gruppierung ebenfalls deutlich gezeigt: gegen sämtliche Iskristen stehen sowohl Liber und
Akimow (der als erster das jetzt so beliebte Axelrod-Martowsche Lied
vom Übergewicht des ZO über das ZK im Rat der Partei angestimmt hat)
als auch Popow und Jegorow. Aus jenen organisatorischen Ideen, die von
der alten „Iskra" stets entwickelt (und die von den Genossen Popow und
Jegorow in Worten gebilligt!) wurden, ergab sich der Plan der zwei Zentralstellen ganz von selbst. Den Plänen des „Jushny Rabotschi", den Plänen, parallel ein populäres Blatt zu gründen und es in das faktisch vorherrschende Organ zu verwandeln, lief die Politik der alten „Iskra" strikt
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zuwider. Hier liegt eben die Wurzel jenes auf den ersten Blick seltsamen
Widerspruchs, daß alle Antiiskristen und der ganze Sumpf für eine ein7ige Zentralstelle, d. h. für einen angebiidb größeren Zentralismus eintreten. Natürlich gab es (besonders im Sumpf) auch Delegierte, die wohl
kaum klar begriffen, wozu die Organisationspläne des „Jushny Rabotschi"
führen würden und kraft der Entwicklung der Dinge führen müßten, aber
sie wurden von ihrer eigenen unentschlossenen und unsicheren Natur in
das Lager der Antiiskristen gestoßen.
Unter den Reden der Iskristen während dieser (der Spaltung der
Iskristen vorangegangenen) Debatten über das Statut sind besonders die
Reden der Genossen Martow („Zustimmung" zu meinen organisatorischen Ideen) und Trotzki bemerkenswert. Letzterer hat den Genossen
Akimow und Liber so geantwortet, daß jedes Wort dieser Antwort die
ganze Verlogenheit der Haltung und der Theorien der „Minderheit" nach
dem Parteitag entlarvt. „Das Statut, sagte er (Gen. Akimow), bestimme
den Kompetenzbereich des ZK nicht hinreichend genau. Ich kann ihm
nicht zustimmen. Im Gegenteil, diese Definition ist genau und besagt: Da
die Partei ein einheitliches Ganzes ist, muß ihr die Kontrolle über die
Lokalkomitees gesichert sein. Gen. Liber sagte, meinen Ausdruck gebrauchend, das Statut sei ,organisiertes Mißtrauen'. Das stimmt. Aber ich
hatte mit diesem Ausdruck das von den Vertretern des ,Bund' vorgeschlagene Statut im Auge, das ein organisiertes Mißtrauen eines Teils der Partei gegen die Gesamtpartei darstellte. Unser Statut aber" (damals, vor der
Niederlage in der Frage über die Zusammensetzung der Zentralstellen war
es „unser" Statut!) „stellt ein organisiertes Mißtrauen der Partei gegen
alle ihre Teile dar, d. h. eine Kontrolle über alle lokalen, regionalen, nationalen und sonstigen Organisationen." (158.) Jawohl, unser Statut ist hier
richtig charakterisiert, und wir möchten den Leuten, die jetzt mit ruhigem
Gewissen versichern, die ach so arglistige Mehrheit habe ein System des
„organisierten Mißtrauens" oder, was dasselbe ist, des „Belagerungszustands" erfunden und eingeführt, den guten Rat geben, häufiger an diese
Charakteristik zu denken. Es genügt, die angeführte Rede mit den Reden
auf der Konferenz der Auslandsliga zu vergleichen, um ein Musterbeispiel
politischer Charakterlosigkeit zu erhalten, ein Musterbeispiel dessen, wie
sich die Ansichten Martows und Co. änderten, je nachdem, ob es sich um
ihr eigenes oder ein fremdes Kollegium niederer Ordnung handelte.

250

"W. J.Lenin
i) DER ERSTE PARAGRAPH DES STATUTS

Wir haben bereits die verschiedenen Formulierungen angeführt, um
derentwillen auf dem Parteitag interessante Debatten entbrannten. Diese
Debatten füllten fast zwei Sitzungen aus und endeten mit zwei namentlidhen Abstimmungen (während des ganzen Parteitags gab es, wenn ich
nicht irre, nur acht namentliche Abstimmungen, denn angesichts des großen Zeitverlustes, den solche Abstimmungen mit sich brachten, wurden sie
nur in besonders wichtigen Fällen vorgenommen). Zweifellos wurde hier
eine prinzipielle Frage berührt. Das Interesse des Parteitags für die Diskussion war ungeheuer groß. An der Abstimmung beteiligten sich sämtHdoe Delegierte - eine auf unserm Parteitag (wie auf jedem großen Kongreß) seltene Erscheinung, die ebenfalls von der Interessiertheit der an der
Diskussion Beteiligten Zeugnis ablegt.
Worin, fragt es sich, bestand der Kern der strittigen Frage? Ich habe
schon auf dem Parteitag gesagt und nachher mehrmals wiederholt, daß
ich „unsere Meinungsverschiedenheit (über § 1) gar nicht für so wesentlich
halte, daß davon Sein oder Nichtsein der Partei abhinge. Ein schlechter
Punkt im Statut wird noch lange nicht unsern Untergang bedeuten!"
(250.)* Diese Meinungsverschiedenheit konnte an und für sich, obwohl
sie prinzipielle Schattierungen aufdeckt, keineswegs eine solche Trennung
(in Wirklichkeit, wenn man unkonventionell sprechen will, eine solche
Spaltung) hervorrufen, wie sie sich nach dem Parteitag ergab. Doch jede
kleine Meinungsverschiedenheit kann groß werden, wenn man auf ihr beharrt, wenn man sie in den Vordergrund rückt, wenn man sich daranmacht, nach allen Wurzeln und allen Verzweigungen dieser Meinungsverschiedenheit zu suchen. Jede kleine Meinungsverschiedenheit kann gewaltige Bedeutung erlangen, wenn sie als Ausgangspunkt einer Wendung
zu bestimmten fehlerhaften Anschauungen dient und wenn diese fehlerhaften Anschauungen sich kraft neuer und zusätzlicher Meinungsverschiedenheiten mit anardoistisdben Aktionen vereinen, welche die Partei zur
Spaltung führen.
Genauso verhielt es sich auch in diesem Fall. Die verhältnismäßig kleine
Meinungsverschiedenheit über § 1 hat jetzt gewaltige Bedeutung erlangt,
* Siehe Werke, Bd. 6, S. 500. Die Red.
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denn gerade sie diente als Wendepunkt zur opportunistischen Spitzfindigkeit und zur anarchistischen Phrasendrescherei der Minderheit (insbesondere auf der Ligakonferenz, und dann auch in den Spalten der neuen
„Iskra"). Gerade sie legte den Qrundstein zu jener Koalition der iskristischen Minderheit mit den Antiiskristen und dem Sumpf, die bis zu den
Wahlen endgültig bestimmte Formen annahm und die man verstehen
muß, weil man sonst die wichtigste, die grundlegende Meinungsverschiedenheit über die Zusammensetzung der Zentralstellen nicht verstehen kann.
Der kleine Fehler Martows und Axelrods bei § 1 stellte einen kleinen
Sprung in unserm Gefäß dar (wie ich mich auf der Ligakonferenz ausdrückte). Man konnte das Gefäß fest zusammenbinden, mit einem unlösbaren Knoten (und nicht mit einer unlösbaren Schlinge, wie Martow gehört haben will, der sich auf der Ligakonferenz in einem an Hysterie
grenzenden Zustand befand). Man konnte aber auch alle Bemühungen
darauf richten, den Sprung zu vergrößern und das Gefäß zu zerschlagen.
Infolge des Boykotts und ähnlicher anarchistischer Maßnahmen der eifrigen Martowleute trat gerade letzteres ein. Die Meinungsverschiedenheit
über Paragraph 1 spielte eine nicht geringe Rolle bei der Wahl der Zentralstellen, und Martows Niederlage in dieser Frage führte ihn zu einem
„prinzipiellen Kampf" mit Hilfe grob mechanischer und sogar skandalöser
(die Reden auf der Konferenz der Auslandsliga der russischen revolutionären Sozialdemokratie) Mittel.
Dergestalt hat jetzt, nach all diesen Geschehnissen, die Frage des § 1
gewaltige Bedeutung erlangt, und wir müssen uns genau Rechenschaft ablegen sowohl über den Charakter der Gruppierungen auf dem Parteitag
bei der Abstimmung über diesen Paragraphen als auch - was unvergleichlich wichtiger ist - über den wahren Charakter jener Schattierungen in
den Anschauungen, die sich anläßlich des § 1 herauskristallisierten oder
herauszukristallisieren begannen. Jetzt, nach den dem Leser bekannten
Ereignissen, steht die Frage bereits so: Widerspiegelte sich in der Formulierung Martows, die von Axelrod verteidigt wurde, seine (oder ihre) Unbeständigkeit, Wankelmütigkeit und politische Verschwommenheit, wie
ich auf dem Parteitag ausführte (333), seine (oder ihre) Abweichung zum
Jauresismus und Anarchismus, wie Plechanow auf der Ligakonferenz
meinte (102 u. a. der Ligaprotokolle)? Oder widerspiegelte sich in meiner
Formulierung, die von Plechanow verteidigt wurde, eine falsche, bürokra-
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tische, formalistische, pompadourische*, nichtsozialdemokratische Auffassung des Zentralismus? Opportunismus und Anarchismus oder "Bürokratismus und JormaHsmus? — so steht die Frage jetzt, nachdem die kleine
Meinungsverschiedenheit zu einer großen geworden ist. Und wir müssen
gerade diese, uns allen durch die Ereignisse aufgedrängte - historisch gegebene würde ich sagen, wenn das nicht zu hochtrabend klänge - Fragestellung im Auge haben, wenn wir die Argumente für und gegen meine
Formulierung sadhHdh prüfen wollen.
Beginnen wir die Prüfung dieser Argumente mit einer Analyse der Parteitagsdebatten. Die erste Rede, die des Gen. Jegorow, ist nur deshalb interessant, weil seine Haltung (non liquet, mir ist noch unklar, ich weiß noch
nicht, wo die Wahrheit liegt) sehr charakteristisch ist für die Haltung vieler Delegierter, denen es nicht leichtfiel, sich in der wirklich neuen, ziemlich komplizierten und ins Detail gehenden Frage zurechtzufinden. Die
nächste Rede, die des Gen. Axelrod, stellt die Frage sogleich prinzipiell.
Das war die erste prinzipielle, richtiger gesagt, überhaupt die erste Rede
des Gen. Axelrod auf dem Parteitag, und man kann sein Debüt mit dem
berühmten „Professor" wohl kaum als besonders gelungen bezeichnen.
„Ich glaube", sagte Gen. Axelrod, „wir müssen die Begriffe Partei und
Organisation voneinander abgrenzen. Hier aber werden diese zwei Begriffe durcheinandergeworfen. Das ist gefährlich." So lautet das erste Argument gegen meine Formulierung. Betrachten wir es näher. Wenn ich
sage, daß die Partei die Summe (nicht die einfache arithmetische Summe,
sondern ein Komplex) von Organisationen** sein muß r bedeutet das etwa,
daß ich die Begriffe Partei und Organisation „durcheinanderwerfe"? Natürlich nicht! Ich bringe damit ganz klar und genau meinen Wunsch, meine
* Abgeleitet von Pompadour — Typus eines bornierten nnd starrköpfigen
Provinzgewaltigen ans dem Werk des russischen Satirikers Saltykow-Schtschedrin „Pompadour und Pompadourin". Der 'übers.
** Das Wort „Organisation" wird gewöhnlich in doppeltem Sinne gebraucht, in einem weiteren und in einem engeren. Im engeren Sinne bedeutet
es eine einzelne, wenn auch erst ganz lose Zelle der menschlichen Gemeinschaft. Im weiteren Sinne bedeutet es die Summe solcher zu einem Ganzen
zusammengefaßten Zellen. Die Flotte, das Heer, der Staat zum Beispiel sind
zugleich eine Summe von Organisationen (im engeren Sinne) und eine Art
gesellschaftlicher Organisation (im weiteren Sinne des Wortes). Das Schul-
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Forderung zum Ausdruck, daß die Partei als Vortrupp der Klasse etwas
möglichst Organisiertes darstelle, daß die Partei nur solche Elemente in
sich aufnehme, die wenigstens ein Mindestmaß an Organisiertheit ermöglichen. Hingegen vermengt mein Opponent die in der Partei organisierten
Elemente mit den nichtorganisierten, diejenigen, die sich leiten lassen, mit
denen, die sich nicht leiten lassen, die fortgeschrittenen mit den unverbesserlich rückständigen, denn die verbesserlich rückständigen können der
Organisation beitreten. Und diese Vermengung ist tatsächlich gefährlich.
Gen. Axelrod beruft sich ferner auf die „streng konspirativen und zentralistischen Organisationen der Vergangenheit" („Semlja i Wolja" [Land
und Freiheit] und „Narodnaja Wolja" [Volkswille]), um die sich „eine
ganze Reihe von Personen gruppierte, die der Organisation nicht angehörten, ihr aber so oder anders halfen und als Parteimitglieder galten... Dieses Prinzip muß in der sozialdemokratischen Organisation noch strenger
durchgeführt werden." Damit sind wir gerade an einem der Kernpunkte
der Frage angelangt: Ist „dieses Prinzip", das denjenigen erlaubt, sich
Parteimitglieder zu nennen, die keiner Parteiorganisation angehören, sondern nur „der Partei so oder anders helfen", wirklich ein sozialdemokratisches Prinzip? Und Plechanow hat auf diese Frage die einzig mögliche
Antwort gegeben: „Axelrod hatte unrecht mit seinem Hinweis auf die
siebziger Jahre. Damals bestand eine gut organisierte und ausgezeichnet
disziplinierte Zentrale, und um sie herum gab es von ihr geschaffene
Organisationen verschiedener Kategorien, aber was außerhalb dieser Organisationen war, das war Chaos, Anarchie. Die Bestandteile dieses Chaos
nannten sich Parteimitglieder, aber die Sache gewann nicht, sie verlor dadurch. Wir sollten diese Anarchie der siebziger Jahre nicht nachahmen,
wesen ist eine Organisation (im weiteren Sinne des Wortes), und es besteht
aus einer Reihe von Organisationen (im engeren Sinne des Wortes). Genauso
ist auch die Partei eine Organisation, muß sie eine Organisation sein (im
weiteren Sinne des Wortes), und zugleich muß sie aus einer ganzen Reihe
mannigfaltiger Organisationen (im engeren Sinne des Wortes) bestehen. Deshalb hat Gen. Axelrod, der von einer Abgrenzung der Begriffe Partei und
Organisation spricht, erstens diesen Unterschied im weiteren und im engeren
Sinne des Wortes Organisation nicht in Betracht gezogen und zweitens nicht
bemerkt, daß er selber die organisierten und die nichtorganisierten Elemente
vermengt hat.
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sondern sie vermeiden." Somit ist „dieses Prinzip", das Gen. Axelrod für
ein sozialdemokratisches ausgeben wollte, in Wirklichkeit ein anarchistisdhes Prinzip. Um das zu widerlegen, muß man die Möglichkeit der Kontrolle, der Leitung und der Disziplin außerhalb der Organisation zeigen,
muß man die "Notwendigkeit zeigen, den „Elementen des Chaos" den
Namen von Parteimitgliedern zuzuerkennen. Die Verteidiger der Formulierung des Gen. Martow haben weder das eine noch das andere gezeigt
und konnten es auch nicht zeigen. Gen. Axelrod nahm als Beispiel einen
„Professor, der sich als Sozialdemokraten betrachtet und das auch erklärt". Um den Gedanken, den dieses Beispiel erläutern soll, zu Ende zu
führen, hätte Gen. Axelrod weiter fragen müssen: Erkennen die organisierten Sozialdemokraten selber diesen Professor als Sozialdemokraten
an? Da Gen. Axelrod diese weitere Frage nicht stellte, blieb er mit seiner
Beweisführung auf halbem Wege stehen. In der Tat, entweder - oder.
Entweder die organisierten Sozialdemokraten erkennen den uns interessierenden Professor als Sozialdemokraten an - und warum sollen sie ihn
dann nicht auch in diese oder jene sozialdemokratische Organisation aufnehmen? Erst wenn er aufgenommen ist, werden die „Erklärungen" des
Professors seinen Taten entsprechen, werden sie keine leeren Redensarten
bleiben (wie es allzuoft mit Erklärungen von Professoren der Fall ist).
Oder die organisierten Sozialdemokraten erkennen den Professor nicht
als Sozialdemokraten an - und dann ist es kindisch, sinnlos und schädlich, ihm das Recht zu geben, den ehrenvollen und verantwortlichen Namen eines Parteimitglieds zu tragen. Das Ganze läuft also gerade darauf
hinaus, ob man das Prinzip der Organisation konsequent durchführt oder
ob man Zerfahrenheit und Anarchie heiligspricht. Bauen wir die Partei
auf, ausgehend von einem bereits vorhandenen und festgefügten Kern der
Sozialdemokraten wie jenem, der den Parteitag organisiert hat und der
alle Parteiorganisationen erweitern und vermehren soll, oder begnügen
wir uns mit der einlullenden Phrase, daß alle, die der Partei helfen,
auch Parteimitglieder sind? „Nehmen wir Lenins Formel an", fuhr Gen.
Axelrod fort, „so werfen wir einen Teil der Leute über Bord, die zwar
nicht unmittelbar in die Organisation aufgenommen werden können, aber
trotzdem Parteimitglieder sind." Die Begriffsverwirrung, deren Gen. Axelrod midi beschuldigen wollte, tritt bei ihm selbst klar und deutlich zutage:
Er nimmt bereits als gegeben an, daß alle, die der Partei helfen, Partei-
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mitglieder sind, während doch gerade hierum der Streit geht and die
Opponenten die Notwendigkeit und den Nutzen einer solchen Auslegung
erst beweisen müssen. Was ist der Sinn dieser auf den ersten Blick so
schrecklich anmutenden Redewendung: Ober-Bord-Werfen? Gelten nur
die Mitglieder von Organisationen, die als Parteiorganisationen anerkannt
sind, als Parteimitglieder, so haben die Leute, die nicht „unmittelbar"
irgendeiner Parteiorganisation angehören können, doch vollauf die Möglichkeit, in einer außerparteilichen, aber der Partei nahestehenden Organisation zu arbeiten. Von einem Über-Bord-Werfen in dem Sinne, daß man
jemanden von der Arbeit fernhält, von der Teilnahme an der Bewegung
ausschaltet, kann also gar keine Rede sein. Im Gegenteil, je stärker unsere
Parteiorganisationen sein werden, denen wirkliche Sozialdemokraten angehören, je weniger Wankelmütigkeit und Unbeständigkeit es innerhalb
der Partei geben wird, um so breiter, vielseitiger, reicher und fruchtbarer
wird der Einfluß der Partei auf die sie umgebenden, von ihr geleiteten
Elemente der Arbeitermassen sein. Man darf doch wirklich die Partei als
Vortrupp der Arbeiterklasse nicht mit der ganzen Klasse verwechseln. Und
gerade eine solche Verwechslung (die für unseren opportunistischen Ökonomismus überhaupt kennzeichnend ist) unterläuft Gen. Axelrod, wenn
er sagt: „Wir schaffen natürlich vor allem eine Organisation der aktivsten
Elemente der Partei, eine Organisation von Revolutionären, doch müssen
wir, da wir die Partei der Klasse sind, darauf bedacht sein, daß nicht Leute
außerhalb der Partei bleiben, die sich bewußt, wenn auch vielleicht nidit
ganz aktiv, dieser Partei anschließen." Ersten« werden keineswegs nur
die Organisationen der Revolutionäre, sondern auch eine ganze Reihe von
Arbeiterorganisationen, die als Parteiorganisationen anerkannt sind, zu
den aktiven Elementen der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei gehören.
Zweitens: Aus welchem Grunde, kraft welcher Logik soll sich aus der
Tatsache, daß wir die Partei der Klasse sind, die Schlußfolgerung ergeben,
daß eine Unterscheidung zwischen denen, die der Partei angehören, und
denen, die sich der Partei anschließen, überflüssig sei? Ganz imGegentei}:
Gerade weil ein Unterschied im Grad der Bewußtheit und im Grad der
Aktivität besteht, muß auch ein Unterschied im Grad der Nähe zur Partei gemacht werden. Wir sind die Partei der Klasse, und deshalb muß fast
die gesamte Klasse (und in Kriegszeiten, in der Epoche des Bürgerkriegs,
restlos die gesamte Klasse) unter der Leitung unserer Partei handeln, sie
17 Lenin, Werke, Bd. 7
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muß sich unserer Partei so eng wie möglich anschließen, doch wäre es
Manilowerei* und „Nachtrabpolitik", wollte man glauben, daß irgendwann unter der Herrschaft des Kapitalismus fast die gesamte Klasse oder
die gesamte Klasse imstande wäre, sich bis zu der Bewußtheit und der
Aktivität zu erheben, auf der ihr Vortrupp, ihre sozialdemokratische Partei, steht. Kein vernünftiger Sozialdemokrat hat je daran gezweifelt, daß
unter dem Kapitalismus selbst die Gewerkschaftsorganisation (die primitiver, dem Bewußtsein der unentwickelten Schichten zugänglicher ist)
außerstande ist, fast die gesamte oder die gesamte Arbeiterklasse zu erfassen. Es würde bedeuten, nur sich selbst zu betrügen, die Augen vor der
gewaltigen Größe unserer Aufgaben zu verschließen, diese Aufgaben einzuengen, wollte man den Unterschied zwischen dem Vortrupp und all den
Massen, die sich zu ihm hingezogen fühlen, vergessen, wollte man die
ständige Pflicht des Vortrupps vergessen, immer breitere Schichten auf
das Niveau dieses Vortrupps zu heben. Ja, es bedeutet, die Augen zu verschließen und all dies zu vergessen, wenn man den Unterschied verwischt
zwischen denen, die der Partei angehören, und denen, die sich ihr anschließen, zwischen den bewußten und aktiven Mitgliedern und den Helfern.
Wer sich, um die organisatorische Verschwommenheit zu rechtfertigen,
um die Verwechslung von Organisation und Desorganisation zu redbtfertigen, darauf beruft, daß wir die Partei der Klasse sind, der wiederholt den
Fehler Nadeshdins, der die „philosophische und die sozialhistorische Frage
nach den , Wurzeln' der Bewegung in der ,Tiefe' mit der technisch-organisatorischen Frage" verwechselte („Was tun?", S. 91 **). Gerade diese
leichtfertige Verwechslung des Gen. Axelrod wiederholten dann dutzendemal die Redner, die Martows Formulierung verteidigten. „Je weiter die
Bezeichnung Parteimitglied verbreitet sein wird, um so besser", sagt Gen.
Martow, ohne jedoch zu erklären, welchen Nutzen die weite Verbreitung
einer Bezeichnung, die dem Inhalt nicht entspricht, eigentlich bringt. Kann
man denn leugnen, daß die Kontrolle über Mitglieder, die keiner Parteiorganisation angehören, eine Fiktion ist? Die weite Verbreitung einer Fiktion aber ist schädlich und nicht nützlich. „Wir sollten uns nur freuen,
wenn jeder Streikende, jeder Demonstrant, der für seine Handlungen zur
* Manilow — Gestalt aus Gogols Roman „Die toten Seelen". Der Vbers.
** Siehe Werke, Bd. 5, S. 477. Die Red.
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Verantwortung gezogen wird, sich für ein Parteimitglied erklären kann."
(S. 239.) Tatsächlich? Jeder Streikende soll das Recht haben, sich für ein
Parteimitglied zu erklären? Mit dieser These führt Gen. Martow seinen
Fehler sofort ad absurdum, weil er den Sozialdemokratismus zum Streikismus herabwürdigt und so die Trugschlüsse der Akimow wiederholt. Wir
sollten uns nur freuen, wenn es der Sozialdemokratie gelingt, jeden Streik
zu leiten, denn es ist die direkte und unbedingte Pflicht der Sozialdemokratie, den Klassenkampf des Proletariats in allen Erscheinungsformen zu
leiten, der Streik aber ist eine der tiefstgehenden und mächtigsten Erscheinungsformen dieses Kampfes. Doch wir wären Nachtrabpolitiker, wollten
wir die Qleichsetzung einer solchen ursprünglichen, ipso facto * nicht mehr
als trade-unionistischen Form des Kampfes mit dem allumfassenden und
bewußten sozialdemokratischen Kampf zulassen. Wir würden eine bewußte Lüge opportunistisch legalisieren, wenn wir jedem Streikenden das
Recht einräumten, „sich für ein Parteimitglied zu erklären", denn eine
solche „Erklärung" wäre in sehr vielen 7ällen eine Unwahrheit. Wir würden uns von Manilowschen Träumereien einlullen lassen, wollten wir uns
und anderen weismachen, daß bei der maßlosen Zersplitterung, Unterdrückung und Abstumpfung, die unter dem Kapitalismus unweigerlich auf
sehr breiten Schichten der „ungelernten", unqualifizierten Arbeiter lasten
wird, jeder Streikende ein Sozialdemokrat und Mitglied der Sozialdemokratischen Partei sein kann. Gerade am Beispiel des „Streikenden" sieht
man besonders klar den Unterschied zwischen dem revolutionären "Bestreben, jeden Streik sozialdemokratisch zu leiten, und der opportunistischen
Phrase, die jeden Streikenden zum Parteimitglied erklärt. Wir sind die
Partei der Klasse, insofern wir tatsächlich fast die gesamte oder sogar die
gesamte Klasse des Proletariats sozialdemokratisch leiten, aber daraus
können nur Leute vom Schlage Akimows den Schluß ziehen, daß wir in
Worten Partei und Klasse gleichsetzen müssen.
„Ich fürchte keine Verschwörerorganisation", sagte in derselben Rede
Gen. Martow und fügte hinzu, „aber eine Verschwörerorganisation hat
für mich nur insofern Sinn, als sie von einer breiten sozialdemokratischen
Arbeiterpartei umgeben ist." (S. 239.) Er hätte, um genau zu sein, sagen
müssen: insofern sie von einer breiten sozialdemokratischen Arbeiterbewegung umgeben ist. Und in dieser Form ist die Behauptung des Gen.
* durch die Tatsache selbst. Die Red.
17*
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Martow nicht nur unbestreitbar, sie ist geradezu eine Binsenwahrheit. Ich
gehe auf diesen Punkt nur deshalb ein, weil die folgenden Redner aus der
Binsenwahrheit des Gen. Martow das sehr gangbare und sehr vulgäre
Argument abgeleitet haben, Lenin wolle „die Gesamtsumme der Parteimitglieder auf die Summe der Verschwörer beschränken". Diesen Schluß,
über den man nur lächeln kann, zogen sowohl Gen. Possadowski als auch
Gen. Popow, und als er von Martynow und Akimow aufgegriffen wurde,
offenbarte sich schon vollauf sein wahrer Charakter, nämlich der Charakter einer opportunistischen Phrase. Gegenwärtig wird dasselbe Argument
in der neuen „Iskra" von Gen. Axelrod entwickelt, damit die Leserwelt
die neuen organisatorischen Auffassungen der neuen Redaktion kennenlerne. Bereits auf dem Parteitag, in der ersten Sitzung, in welcher die
Frage des § 1 behandelt wurde, merkte ich, daß meine Opponenten diese
billige Waffe ausnützen wollten, und warnte daher in meiner Rede
(S. 240): „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 ist eine so augenfällige, selbstverständliche
Wahrheit, daß ich es für überflüssig hielt, näher darauf einzugehen. Doch
heutzutage, da man uns in sehr, sehr vielem zurückgezerrt hat, müssen
wir auch hier alte Dinge wiederholen, und deshalb möchte ich einige
Stellen aus „Was tun?" und aus dem „Brief an einen Genossen" anführen:
„... Einem Zirkel von Koryphäen von der Art eines Alexejew undMyschkin, Chalturin und Sheljabow sind politische Aufgaben im wahrsten,
im praktischsten Sinne dieses Wortes zugänglich, sie sind ihnen gerade
darum und insoweit zugänglich, als ihre leidenschaftliche Propaganda in
der spontan erwachenden Masse einen Widerhall findet, als ihre sprühende
Energie von der Energie der revolutionären Klasse aufgenommen und
unterstützt wird."** Um eine sozialdemokratische Partei zu sein, muß man
die "Unterstützung gerade der Klasse erlangen. Nicht die Partei soll die
Verschwörerorganisation umgeben, wie Gen. Martow glaubte, sondern
die revolutionäre Klasse, das Proletariat, soll die Partei umgeben, die so* „losen Organisationen" bei Lenin deutsch. Der Tibers.
** Siehe Werke, Bd. 5, S. 463. Die Red.
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wohl verschwörerische als auch nichtverschwörerische Organisationen in
sich einschließt.
„...Die Organisationen der Arbeiter für den ökonomischen Kampf
müssen Gewerkschaftsorganisationen sein. Jeder sozialdemokratische Arbeiter hat diese Organisationen nach Möglichkeit zu unterstützen und
aktiv in ihnen zu arbeiten... Es liegt aber durchaus nicht in unserem
Interesse, zu fordern, daß nur Sozialdemokraten Mitglieder der Gewerkverbände sein dürfen: das würde den Bereich unseres Einflusses auf die
Massen einengen. Mag am Gewerkverband jeder Arbeiter teilnehmen, der
die Notwendigkeit des Zusammenschlusses zum Kampfe gegen die Unternehmer und gegen die Regierung erkennt. Das eigentliche Ziel der Gewerkverbände wäre gar nicht zu erreichen, wenn sie nicht alle zusammenfaßten, denen diese, sei es auch nur diese eine, elementare Stufe der
Erkenntnis zugänglich ist, wenn diese Gewerkverbände nicht sehr breite
Organisationen wären. Und je breiter diese Organisationen sind, um so
größer wird unser Einfluß auf sie sein, ein Einfluß, der nicht nur durch
die ,spontane' Entwicklung des ökonomischen Kampfes ausgeübt wird,
sondern auch durch die direkte, bewußte Einwirkung der sozialistischen
Mitglieder des Verbandes auf ihre Kollegen." (S. 86.) * Nebenbei bemerkt ist das Beispiel der Gewerkschaftsverbände besonders charakteristisch für die Beurteilung des strittigen § 1. Daß diese Verbände „unter
der Kontrolle und Leitung" der sozialdemokratischen Organisationen
arbeiten müssen - darüber kann es unter Sozialdemokraten keine zwei
Meinungen geben. Doch aus diesem Qrunde allen Mitgliedern solcher
Verbände das Recht zu geben, sich für Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei „zu erklären", wäre ein offensichtlicher Unsinn und geeignet, doppelten Schaden zu stiften: Einerseits würde das die Ausmaße der
Gewerkschaftsbewegung einengen und die Solidarität der Arbeiter auf
diesem Boden schwächen. Anderseits würde es in der sozialdemokratischen
Partei der Verschwommenheit und Wankelmütigkeit Tür und Tor öffnen.
Die deutsche Sozialdemokratie hatte Gelegenheit, eine ähnliche Frage konkret zu lösen, als sich der berühmte Konflikt mit den Hamburger Maurern
ereignete, die im Akkord arbeiteten.69 Die Sozialdemokratie zögerte
keinen Augenblick, den Streikbruch für eine vom sozialdemokratischen
Standpunkt aus ehrlose Handlung zu erklären, d. h. die Leitung von Streiks
* Siehe Werke, Bd. 5, S. 470. Die Red.
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und deren Unterstützung für ihre ureigene Sache zu erklären, zu gleicher
Zeit aber lehnte sie ebenso entschieden die Forderung ab, die Interessen
der Partei den Interessen der Gewerkschaftsverbände gleichzusetzen, der
Partei die Verantwortung für einzelne Schritte einzelner Verbände aufzuerlegen. Die Partei muß und wird sich bemühen, die Gewerkschaftsverbände mit ihrem Geist zu durchtränken und ihrem Einfluß zu unterwerfen, doch gerade im Interesse dieses Einflusses muß sie die völlig
sozialdemokratischen (der Sozialdemokratischen Partei angehörenden)
Elemente dieser Verbände von den nicht ganz klassenbewußten und politisch nicht ganz aktiven Elementen trennen, und nicht die einen mit den
andern in einen Topf werfen, wie das Gen. Axelrod möchte.
„. . . Die Zentralisierung der konspirativsten Funktionen durch eine
Organisation der Revolutionäre wird den Umfang und den Inhalt der
Tätigkeit vieler anderer Organisationen, die auf ein breites Publikum berechnet und darum möglichst lose und möglichst wenig konspirativ sind,
nicht vermindern, sondern vergrößern,- dazu gehören sowohl die Gewerkschaftsverbände der Arbeiter als auch die Arbeiterzirkel für Selbstbildung
und die Lesezirkel für illegale Literatur, ferner die sozialistischen und auch
die demokratischen Zirkel in allen übrigen Bevölkerungsschichten usw.
usf. Solche Zirkel, Verbände und Organisationen sind überall in möglichst
großer Zahl und mit den mannigfaltigsten Funktionen erforderlich, aber
es wäre unsinnig und schädlich, sie mit einer Organisation der Revolutionäre zu verwechseln, die Grenzen zwischen ihnen zu verwischen . . ."
(S. 96.)* Aus diesen Sätzen geht hervor, wie unangebracht der Hinweis
des Gen. Martow war, daß die Organisation der Revolutionäre von breiten Arbeiterorganisationen umgeben sein müsse. Ich habe das bereits in
„Was tun?" betont und im „Brief an einen Genossen" diesen Gedanken
konkreter entwickelt. Die Betriebszirkel, schrieb ich dort, „sind für uns
besonders widitig, liegt doch die ganze Hauptkraft der Bewegung darin,
daß die Arbeiter der großen Betriebe organisiert sind, denn die großen
Betriebe (und Fabriken) umfassen nicht nur zahlenmäßig, sondern noch
viel mehr dem Einfluß, der Entwicklung, der Kampffähigkeit nach den ausschlaggebenden Teil der Arbeiterklasse. Jeder Betrieb muß unsere Festung
sein... Das Betriebsunterkomitee muß danach streben, den ganzen Betrieb, einen möglichst großen Teil der Arbeiter durch ein Netz von allen
* Siehe Werke, Bd. 5, S. 482/483. Die Red.
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möglichen Zirkeln (oder Agenten) zu erfassen . . . Alle Gruppen, Zirkel,
Unterkomitees usw. haben als Einrichtungen oder Zweigstellen des Komitees zu gelten. Manche von ihnen werden offen den Wunsch aussprechen,
der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands beizutreten, und werden ihr, die Bestätigung des Komitees vorausgesetzt, auch beitreten, sie
werden (im Auftrage des Komitees oder im Einverständnis mit ihm) bestimmte Funktionen übernehmen und sich verpflichten, die Anordnungen
der Parteiorgane zu befolgen, sie werden alle Redhte von Parteimitgliedern erhalten, als nächste Kandidaten für das Komitee betrachtet werden
usw. Andere werden der SDAPR nidht beitreten, ihre Stellung wird
weiter die von Zirkeln sein, die von Parteimitgliedern eingerichtet werden oder sich an die eine oder andere Parteigruppe anlehnen usw.''
(S. 17/18.)* Aus den von mir unterstrichenen Worten ist besonders klar
ersichtlich, daß die Idee meiner Formulierung des § 1 schon im „Brief an
einen Genossen" deutlich ausgeprägt ist. Die Bedingungen für den Eintritt
in die Partei sind hier eindeutig angegeben, nämlich: 1. ein gewisser Grad
von Organisiertheit und 2. die Bestätigung durch das Parteikomitee. Auf
der nächstfolgenden Seite sage ich auch ungefähr, welche Gruppen und
Organisationen und aus welchen Erwägungen in die Partei aufgenommen
(oder nicht aufgenommen) werden dürfen. „Die Gruppe der Austräger
muß der SDAPR angehören und eine gewisse Anzahl von Mitgliedern
und Funktionären der Partei kennen. Eine Gruppe, welche die Arbeitsbedingungen in verschiedenen Berufszweigen studiert und entsprechende
gewerkschaftliche Forderungen ausarbeitet, muß nicht unbedingt der
SDAPR angehören. Eine Gruppe von Studenten, Offizieren oder Angestellten, die sich unter Teilnahme von einem oder zwei Parteimitgliedern
mit Selbstbildung befaßt, darf manchmal sogar überhaupt nicht von deren
Zugehörigkeit zur Partei wissen usw." (S. 18/19.)**
Hier habt ihr weiteres Material zur Frage des „offenen Visiers"! Während die Formel des Martowschen Entwurfs die Beziehungen von Partei
und Organisationen nicht einmal berührt, habe ich schon fast ein Jahr vor
dem Parteitag darauf hingewiesen, daß die einen Organisationen der Partei angehören sollen, die anderen nicht. Im „Brief an einen Genossen"
tritt bereits klar die Idee hervor, die ich auf dem Parteitag verteidigt habe.
* Siehe Werke, Bd. 6, S. 235, 237 und 238. Die Red.
** Siehe Werke, Bd. 6, S. 239. Die Red.
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Anschaulich könnte man die Sache folgendermaßen darstellen. Nach dem
Grad der Organisiertheit im allgemeinen und dem Grad der Konspiration
einer Organisation im besonderen kann man etwa folgende Kategorien
unterscheiden: 1. Organisationen der Revolutionäre; 2. Organisationen
der Arbeiter, und zwar möglichst breite und mannigfaltige (ich beschränke
mich allein auf die Arbeiterklasse und setze als selbstverständlich voraus,
daß gewisse Elemente anderer Klassen unter gewissen Bedingungen ebenfalls hierzu gehören werden). Diese beiden Kategorien bilden die Partei.
Ferner 3. Arbeiterorganisationen, die sich an die Partei anlehnen; 4. Arbeiterorganisationen, die sich an die Partei nicht anlehnen, aber sich faktisch ihrer Kontrolle und Leitung unterordnen; 5. die unorganisierten
Elemente der Arbeiterklasse, die sich zum Teil ebenfalls der Leitung der
Sozialdemokratie unterordnen, wenigstens dann, wenn sich der Klassenkampf wuchtig äußert. So ungefähr stellt sich die Sache von meinem
Standpunkt aus dar. Vom Standpunkt des Gen. Martow dagegen bleibt
die Grenze der Partei völlig unbestimmt, denn „jeder Streikende" darf
„sich für ein Parteimitglied erklären". Welchen Nutzen bringt diese Verschwommenheit? Eine weite Verbreitung des „Namens"! Der Schaden,
den sie bringt, ist das Hereintragen der desorganisierenden Idee der Vermengung von Klasse und Partei.
Um die von uns aufgestellten allgemeinen Thesen zu illustrieren, wollen wir noch einen flüchtigen Blick auf die weiteren Debatten über § 1 auf
dem Parteitag werfen. Gen. Brucker spricht sich (zum Vergnügen des Gen.
Martow) für meine Formulierung aus. Aber es zeigt sich, daß sein Bündnis mit mir - zum Unterschied vom Bündnis des Gen. Akimow mit Martow - auf einem Mißverständnis beruht. Gen. Brucker „ist mit dem
ganzen Statut und seinem ganzen Geiste nicht einverstanden " (S. 239) und
verteidigt meine Formel als Qrundlage des Bemokratisrnus, den die Anhänger des „Rabotscheje Delo" ersehnen. Gen. Brucker hat sich noch nicht zu
dem Standpunkt durchgerungen, daß man im politischen Kampf mitunter
das kleinere Übel wählen muß; Gen. Brucker hat nicht bemerkt, daß es auf
einem Parteitag wie dem unseren nutzlos ist, den Demokratismus zu verteidigen. Gen. Akimow erwies sich als weitblickender. Er stellte die Frage
ganz richtig, als er bezeugte, daß „die Genossen Martow und Lenin darum
streiten, welche (Formulierung) ihrem gemeinsamen Ziel besser dient"
(S. 252). „Ich und Brucker", fährt er fort, „wollen jene wählen, die dem
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Ziel weniger dient. In dieser Hinsicht wähle ich die Formulierung Martows."
UndGen.Akimow erklärte offenherziger betrachte „ihr Ziel an sich" (Plechanows, Martows und mein Ziel, eine leitende Organisation von Revolutionären zu schaffen) als „nicht zu verwirklichen und als schädlich". Er
vertritt, ebenso wie Gen.Martynow*,die Idee der Ökonomisten, daß eine
„Organisation von Revolutionären" nicht notwendig sei. Er „ist vom
Glauben erfüllt, daß sich das Leben dennoch in unserer Parteiorganisation
Bahn brechen wird, unabhängig davon, ob man ihm mit der Formel Martows oder mit der Formel Lenins den Weg versperrt". Es würde sich
nicht lohnen, auf diese für die „Nachtrabpolitik" bezeichnende Auffassung vom „Leben" einzugehen, träfen wir nicht auch bei Gen. Martow
darauf. Die zweite Rede des Gen. Martow (S. 245) ist überhaupt so interessant, daß es sich lohnt, sie näher zu untersuchen.
Das erste Argument des Gen. Martow: Die Kontrolle der Parteiorganisationen über die Parteimitglieder, die den Organisationen nicht angehören, ist „insofern zu verwirklichen, als das Komitee, wenn es jemandem
eine bestimmte Funktion überträgt, die Möglichkeit hat, diese zu überwachen" (S. 245). Diese These ist außerordentlich charakteristisch, denn
sie „verrät", wenn man sich so ausdrücken darf, wer Martows Formulierung braucht und wem sie in Wirk.lidhk.eit nützen wird: intellektuellen
Einzelgängern oder den Arbeitergruppen und Arbeitermassen. Es sind
nämlich zwei Auslegungen der Martowschen Formel möglich: 1. Jeder
hat das Recht, sich für ein Parteimitglied „zu erklären" (die Worte stammen von Gen. Martow selber), der der Partei unter der Leitung einer
* Gen. Marrynow will übrigens zeigen, daß zwischen ihm nnd Gen. Akimow
ein Unterschied ist, er will beweisen, daß verschwörerisch nicht konspirativ
heißt, daß hinter dem Unterschied dieser Worte ein Unterschied der Begriffe
stecke. Was das für ein Unterschied ist, hat freilich weder Gen. Martynow
noch der jetzt in seine Fußtapfen tretende Gen. Axelrod erklärt. Gen. Martynow „tut so", als ob ich zum Beispiel in „Was tun?" (ebenso wie in den
„Aufgaben" [siehe Werke, Bd. 2, S. 325-354. Die Red.]) mich nicht
entschieden gegen „die Einengung des politischen Kampfes bis zur Verschwörung" ausgesprochen hätte. Gen. Martynow möchte die Hörer vergessen
machen, daß diejenigen, gegen die ich kämpfte, die Notwendigkeit einer
Organisation von Revolutionären nicht einsahen, wie Gen. Akimow sie auch
heute nicht einsieht.
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ihrer Organisationen regelmäßig persönlichen Beistand leistet. 2. Jede
Parteiorganisation hat das Redbt, jeden als Parteimitglied anzuerkennen,
der ihr unter ihrer Leitung regelmäßig persönlichen Beistand leistet. Nur
die erste Auslegung gibt tatsächlich „jedem Streikenden" die Möglichkeit,
sich als Parteimitglied zu bezeichnen, und deshalb hat sie aWein sich sofort
die Herzen der Liber, Akimow und Martynow erobert. Aber diese Auslegung ist schon eine offenkundige Phrase, denn dann würde die gesamte
Arbeiterklasse darunter fallen, der Unterschied zwischen Partei und
Klasse würde verwischt, und von der Kontrolle und Leitung „eines jeden
Streikenden" könnte man nur „symbolisch" sprechen. Deshalb ließ sich
Gen. Martow in seiner zweiten Rede sofort zur zweiten Auslegung verleiten (die allerdings, nebenbei bemerkt, vom"Parteitag,der die Resolution
Kostitschs verwarf, direkt abgelehnt wurde, S. 255): das Komitee wird
Funktionen übertragen und ihre Ausführung überwachen. Solche Spezialaufträge werden natürlich niemals der Masse der Arbeiter erteilt werden,
den lausenden Proletariern (von denen Gen. Axelrod und Gen. Martynow reden) — sie werden oft gerade jenen Professoren anvertraut werden,
von denen Gen. Axelrod sprach, jenen Qymnasiasten, um die sich Gen.
Liber und Gen. Popow sorgten (S. 241), jener revolutionären Jugend, auf
die sich Gen. Axelrod in seiner zweiten Rede berief (S. 242). Kurzum,
die Formel des Gen. Martow wird entweder ein toter Buchstabe, eine
hohle Phrase bleiben, oder sie wird hauptsächlich und fast ausschließlich
„den Intellektuellen, die durdh und durdb vom bürgerlichen Individualismus durchtränkt sind" und der Organisation nicht angehören wollen,
Nutzen bringen. In Worten verteidigt Martows Formel die Interessen
der breiten Schichten des Proletariats; in der 7at wird diese Formel den
Interessen der bürgerlidhen Intelligenz dienen, die sich vor der proletarischen Disziplin und Organisation scheut. Niemand wird zu leugnen
wagen, daß die Intelligenz als besondere Sdhidbt der modernen kapitalistischen Gesellschaft im großen und ganzen gerade durdh den Individualismus und die Unfähigkeit zur Disziplin und Organisation gekennzeichnet ist (siehe auch die bekannten Artikel Kautskys über die Intelligenz) ;
hierdurch unterscheidet sich diese Gesellschaftsschicht unter anderm ungünstig vom Proletariat; darin liegt eine der Erklärungen für die Schwächlichkeit und Wankelmütigkeit der Intelligenz, eine Eigenschaft, die das
Proletariat so oft zu spüren bekommt; und diese Eigenschaft der Intelli-
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genz steht in unlöslichem Zusammenhang mit ihren gewöhnlichen Lebensbedingungen und ihren Erwerbsverhältnissen, die sich in sehr vielem den
Verhältnissen der kleinbürgerlichen Existenz nähern (Arbeit als Einzelperson oder in sehr kleinen Kollektiven usw.)- Es ist schließlich auch kein
Zufall, daß gerade die Verteidiger der Formel Martows als Beispiele
Professoren und Gymnasiasten heranziehen mußten! In den Auseinandersetzungen über § 1 sind nicht die Verfechter des breiten proletarischen
Kampfes gegen die Verfechter der radikalen Verschwörerorganisation aufgetreten, wie die Genossen Martynow und Axelrod meinten, sondern die
Anhänger des bürgerlich-intellektuellen Individualismus sind mit den Anhängern der proletarischen Organisation und Disziplin zusammengestoßen.
Gen. Popow sagte: „überall in Petersburg wie auch in Nikölajew oder
Odessa gibt es, wie die Vertreter dieser Städte bezeugen, Dutzende von
Arbeitern, die unsere Literatur verbreiten und mündliche Agitation betreiben, aber nicht Mitglieder der Organisation sein können. Man kann
sie der Organisation zuzählen, sie aber nicht als Mitglieder betrachten."
(S. 241.) Warum können sie nicht Mitglieder der Organisation sein? Das
ist ein Geheimnis des Gen. Popow geblieben. Ich. habe bereits oben eine
Stelle aus dem „Brief an einen Genossen" zitiert, die zeigt, daß gerade
der Einschluß aller solcher Arbeiter (Hunderter und nicht Dutzender) in
die Organisationen sowohl möglich als auch notwendig ist, wobei sehr
viele von diesen Organisationen der Partei angehören können und müssen.
Das zweite Argument des Gen. Martow: „Für Lenin gibt es keine
anderen Organisationen in der Partei als die Parteiorganisationen . . . "
Vollkommen richtig! „... Für mich dagegen muß es solche Organisationen
geben. Das Leben schafft und vermehrt Organisationen rascher, als wir
sie in die Hierarchie unserer Kampforganisation der Berufsrevolutionäre
aufnehmen können . . . " Das ist in zweierlei Beziehung falsch: 1. Das
„Leben" schafft weit weniger brauchbare Organisationen von Revolutionären, als wir benötigen, als es für die Arbeiterbewegung erforderlich ist.
2. Unsere Partei soll eine Hierarchie nicht nur der Organisationen der
Revolutionäre, sondern auch der Masse der Arbeiterorganisationen sein...
„Lenin glaubt, das ZK werde als Parteiorganisationen nur jene Organisationen bestätigen, die in prinzipieller Hinsicht völlig zuverlässig sind.
Doch Gen. Brucker versteht sehr wohl, daß das Leben (sie!) seine Rechte
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geltend machen wird und daß das ZK, um nicht eine Menge von Organisationen außerhalb der Partei zu lassen, gezwungen sein wird, sie zu legalisieren, obwohl sie nicht völlig zuverlässig sind. Und eben deshalb schließt
sich Gen. Brucker der Formel Lenins a n . . . " Wenn diese Auffassung vom
„Leben" nicht Nachtrabpolitik im wahrsten Sinne des Wortes ist! Gewiß,
bestünde das ZK obligatorisch aus Leuten, die sich nicht von ihrer eigenen
Meinung leiten lassen, sondern von dem, was andere sagen (siehe den
Zwischenfall mit dem OK), so würde das „Leben" „seine Rechte" in dem
Sinne geltend machen, daß die rückständigsten Elemente der Partei die
Oberhand gewännen (wie es jetzt auch geschehen ist, nachdem sich aus
den rückständigen Elementen die „Minderheit" der Partei gebildet hat).
Aber man kann keinen einzigen vernünftigen Grund anführen, der ein
verständiges ZK zwänge, der Partei „unzuverlässige" Elemente zuzuführen. Gerade durch diese Berufung auf das „Leben", das unzuverlässige
Elemente „schafft", zeigt Gen. Martow anschaulich den opportunistischen Charakter seines Organisationsplans! „...Ich aber meine", fährt
er fort, „daß wir eine solche (nicht ganz zuverlässige) Organisation, wenn
sie bereit ist, das Parteiprogramm und die Parteikontrolle anzuerkennen,
in die Partei aufnehmen können, ohne sie dadurch zu einer Parteiorganisation zu machen. Ich hielte es für einen großen Triumph unserer Partei,
wenn zum Beispiel irgendein Verband von ,Unabhängigen' erklärte, daß
er den Standpunkt der Sozialdemokratie und ihr Programm annimmt und
in die Partei eintritt, was jedoch nicht bedeutet, daß wir diesen Verband
in die Parteiorganisation einschließen . . . " Da sieht man, zu welchem
Wirrwarr Martows Formel führt: parteilose Organisationen, die der Partei angehören! Man stelle sich bloß sein Schema vor: Partei = 1. Organisationen von Revolutionären + 2. Arbeiterorganisationen, die als Parteiorganisationen anerkannt sind + 3. Arbeiterorganisationen, die nicht als
Parteiorganisationen anerkannt sind (vorwiegend Organisationen von
„Unabhängigen") + 4. Einzelpersonen, die verschiedene Funktionen ausüben, Professoren, Gymnasiasten usw. + 5. „jeder Streikende". Diesem
wunderbaren Plan könnte man nur die Worte des Gen. Liber zur Seite
stellen: „Unsere Aufgabe ist es nicht nur, eine Organisation zu organisieren (!!), wir können und müssen die Partei organisieren." (S. 241.)
Gewiß, wir können und müssen das tun, aber dazu brauchen wir nicht
jedes Sinnes bare Worte über die „Organisierung von Organisationen",
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sondern die direkte Aufforderung an die Parteimitglieder, tatsächlich an
der Organisierung zu arbeiten. Von der „Organisierung der Partei" zu
reden und unter dem Deckmantel des Wortes Partei jede Unorganisiertheit
und jedes Durcheinander zu verteidigen heißt leeres Stroh dreschen.
„Unsere Formulierung", sagt Gen. Martow, „bringt das Bestreben zum
Ausdruck, daß zwischen der Organisation der Revolutionäre und der
Masse eine Reihe von Organisationen stehen." Eben nicht! Gerade dieses
wirklich obligatorische Bestreben bringt Martows Formel nicht zum Ausdruck, denn sie gibt keinen Antrieb, sich zu organisieren, sie enthält keine
Aufforderung, sich zu organisieren, sie trennt nicht den Organisierten
vom Unorganisierten. Sie gibt nichts als einen Namen*, und man muß
* Auf der Ligakonferenz hat Gen. Martow noch ein Argument zugunsten
seiner Formulierung angeführt, über das man nur lachen kann. „Wir könnten
darauf hinweisen", sagt er, „daß Lenins Formel, buchstäblich aufgefaßt, die
Agenten des ZK aus der Partei ausschließt, denn diese Agenten bilden keine
Organisation." (S.-59.) Dieses Argument wurde auch auf der Ligakonferenz
mit Heiterkeit aufgenommen, wie es in den Protokollen heißt. Gen. Martow
glaubt, die von ihm erwähnte „Schwierigkeit" sei nur dadurch zu lösen, daß
die Agenten des ZK der „Organisation des ZK" angehören. Aber nicht darum
handelt es sich. Es handelt sich darum, daß Gen. Martow durch sein Beispiel
seine völlige Verkennung der Jdee des § i anschaulich demonstriert, daß er ein
Muster rein wortklauberischer Kritik geliefert hat, über die man tatsächlich
nur lachen kann, formell würde es genügen, eine „Organisation der Agenten
des ZK" zu bilden und einen Beschluß über ihre Aufnahme in die Partei zu
fassen, dann wäre die „Schwierigkeit", die Gen. Martow soviel Kopfzerbrechen
bereitet hat, mit einem Schlage beseitigt. Die Jdee des § 1 in meiner Formulierung besteht ja gerade in dem Antrieb: „Organisiert euch!", in der Sicherung einer realen Kontrolle und Leitung. Geht man vom Kern der Sache aus,
so ist schon allein die Frage lächerlich, ob die Agenten des ZK der Partei angehören oder nicht, denn die reale Kontrolle über sie ist bereits dadurch vollauf
und unbedingt gesichert, daß man sie zu Agenten ernannt hat, bereits dadurch,
daß man sie auf ihren Posten als Agenten beläßt. Folglich kann hier von einer
Vermengung der Organisierten mit den Unorganisierten (die Wurzel des Fehlers in der Formulierung des Gen. Martow) keine Rede sein. Die Untauglichkeit der Formel Martows besteht darin, daß all und jeder sich selbst für ein
Parteimitglied erklären kann, jeder Opportunist, jeder müßige Schwätzer, jeder
„Professor" und jeder „Gymnasiast". Über diese Achillesferse seiner Formulierung sucht Gen. Martow vergeblidi hinwegzutäuschen durch solche Beispiele,
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dabei unwillkürlich an die Worte des Gen. Axelrod denken: „Durch keine
Dekrete kann man ihnen (den Zirkeln der revolutionären Jugend u. a.)
und Einzelpersonen verbieten, sich Sozialdemokraten zu nennen" (die
reine Wahrheit!) „und sidi sogar als einen Teil der Partei zu betrachten.. ." Das ist nun schon unbedingt falsd)l Man kann niemandem verbieten, sich Sozialdemokrat zu nennen, und es wäre auch unnötig, denn
dieses Wort bringt unmittelbar nur ein System von Überzeugungen zum
Ausdruck, nicht aber bestimmte organisatorische Beziehungen. Man kann
und muß aber einzelnen Zirkeln und Personen verbieten, „sich als einen
Teil der Partei zu betrachten", wenn diese Zirkel und Personen der Partei schaden, sie demoralisieren oder desorganisieren. Es wäre lächerlich,
von der Partei als einem Ganzen, einer politischen Größe zu sprechen,
wenn sie einem Zirkel nicht „durch Dekret verbieten könnte", „sich als
einen Teil" des Ganzen zu „betrachten"! Was für einen Zweck hätte es
denn sonst, Richtlinien und Bedingungen für den Ausschluß aus der Partei festzulegen? Gen. Axelrod hat den Grundfehler des Gen. Martow
handgreiflich ad absurdum geführt; er hat diesen Fehler sogar zu einer
opportunistisdoen Theorie erhoben, als er hinzufügte: „In Lenins Formulierung steht § 1 in einem direkten prinzipiellen Widerspruch zum
innersten Wesen (!!), zu den Aufgaben der sozialdemokratischen Partei
des Proletariats." (S. 243.) Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger
als folgendes: Stellt man an die Partei höhere Anforderungen als an die
Klasse, so steht das in einem prinzipiellen Widerspruch zum innersten
Wesen der Aufgaben des Proletariats. Kein Wunder, daß Akimow aus
Leibeskräften für eine solche Theorie eintrat.
Der Gerechtigkeit halber muß ich feststellen, daß Gen. Axelrod, der
jetzt diese irrige, offenkundig zum Opportunismus neigende Formulierung
zum Samenkorn neuer Auffassungen machen möchte, auf dem Parteitag
im Gegenteil seine Bereitschaft bekundete, mit sich „handeln zu lassen",
als er sagte: „Aber ich merke, daß ich offene Türen einrenne..." (ich
merke das auch an der neuen „Iskra") „.. .denn Gen. Lenin kommt mit
seinen peripherischen Zirkeln, die als Teil der Parteiorganisation zu betrachten sind, meiner Forderung entgegen..." (und nicht nur mit den
bei denen gar nicht der Gedanke aufkommen kann, sich eigenmächtig zum
Mitglied zu machen, sich für ein Mitglied zu erklären.
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peripherischen Zirkeln, sondern auch mit allen möglichen Arbeiterverbänden: vgl. S. 242 der Protokolle die Rede des Gen. Strachow und die
oben zitierten Stellen aus „Was tun?" und dem „Brief an einen Genossen") . . . „Es bleiben noch die Einzelpersonen, aber auch hier könnte man
mit sich handeln lassen." Ich erwiderte Gen. Axelrod, daß ich im allgemeinen nicht abgeneigt sei, mit mir handeln zu lassen, und muß jetzt erläutern, in welchem Sinne das gemeint war. Gerade was Einzelpersonen
betrifft, alle diese Professoren, Gymnasiasten usw., wäre ich am wenigsten
bereit, Zugeständnisse zu machen,- tauchen aber hinsichtlich der Arbeiterorganisationen Zweifel auf, so wäre ich bereit (obwohl ich oben nachgewiesen habe, daß solche Zweifel völlig unbegründet sind), meinem § 1
eine Anmerkung etwa folgender Art hinzuzufügen: „Von den Arbeiterorganisationen, die das Programm und das Statut der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands anerkennen, sind möglichst viele in die
Parteiorganisationen aufzunehmen." Strenggenommen gehört ein solcher
Wunsch natürlich nicht ins Statut, das sich auf rechtliche Bestimmungen
zu beschränken hat, sondern in erläuternde Kommentare, in Broschüren
(und ich habe bereits gesagt, daß ich in meinen Broschüren lange vor dem
Statut solche Erläuterungen gegeben habe), aber eine solche Anmerkung
würde wenigstens keine Spur von fälschen Gedanken aufweisen, die zur
Desorganisierung führen könnten, keine Spur von opportunistischen Betrachtungen* und „anarchistischen Konzeptionen"', wie sie zweifellos in
Martows Formulierung enthalten sind.
* Zu solchen Betrachtungen, die bei den Versuchen, die Martowsche Formel
zu begründen, unvermeidlich auftauchen, gehört insbesondere der Satz des
Gen. Trotzki (S. 248 und 346), daß „der Opportunismus durch kompliziertere
Ursachen erzeugt (oder: durch tiefere bestimmt) wird als durch diesen oder
jenen Punkt des Statuts — er wird hervorgerufen durch die relative Entwicklungsstufe der bürgerlichen Demokratie und des Proletariats.. ." Es handelt
sich nicht darum, daß Punkte des Statuts Opportunismus erzeugen können,
sondern darum, mit Hilfe dieser Punkte eine mehr oder minder scharfe Waffe
gegen den Opportunismus zu schmieden. Je tiefer seine Ursachen sind, um so
schärfer muß diese Waffe sein. Deshalb ist es eine Nachtrabpolitik reinsten
Wassers, wenn man mit den „tiefen Ursachen" des Opportunismus eine Formulierung reihtfertigt, die ihm Tür und Tor öffnet. Als Gen. Trotzki gegen
Gen. Liber war, verstand er, daß das Statut ein „organisiertes Mißtrauen" des
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Der letzte, von mir in Anführungszeichen gesetzte Ausdruck stammt
von Gen. Pawlowitsch, der es mit vollem Recht als Anarchismus bezeichnete, wenn man „unverantwortliche und sich selbst in die Partei eintragende" Mitglieder anerkennt. „In die Umgangssprache übertragen", erklärte Gen. Pawlowitsch dem Gen. Liber meine Formulierung, bedeutet
sie: „Willst du Parteimitglied sein, so darfst du auch die organisatorischen
Beziehungen nicht nur platonisch anerkennen." So einfach diese „Übertragung" auch ist, erwies sie sich doch nicht als überflüssig (wie die Ereignisse nach dem Parteitag gezeigt haben), und zwar nicht nur für verschiedene zweifelhafte Professoren und Gymnasiasten, sondern auch für ganz
echte Parteimitglieder, für die Parteispitzen... Ebenso richtig hat Gen.
Pawlowitsch auch auf den Widerspruch zwischen Martows Formel und
jenem unbestrittenen Grundsatz des wissenschaftlichen Sozialismus hingewiesen, den derselbe Gen. Martow so unglücklich zitiert hat. „Unsere
Partei ist die bewußte Trägerin des unbewußten Prozesses." So ist es.
Und eben darum ist es falsch, danach zu streben, daß „jeder Streikende"
sich Parteimitglied nenne, denn wäre „jeder Streik" nicht nur ein elementarer Ausdruck des machtvollen Klasseninstinkts und des Klassenkampfes,
der unvermeidlich zur sozialen Revolution führt, sondern ein bewußter
Ganzen gegen einen Teil, des Vortrupps gegen den zurückgebliebenen Trupp
ist; kaum hatte Gen. Trotzki aber die Partei des Gen. Liber ergriffen, da vergaß er das und begann sogar die Sdhwädbc und Wankelmütigkeit bei unserer
Organisierung dieses Mißtrauens (des Mißtrauens gegen den Opportunismus)
mit „komplizierten Ursachen", mit „der Entwicklungsstufe des Proletariats"
usw. zu rechtfertigen. Ein anderes Argument des Gen. Trotzki: „Der intellektuellen Jugend, die so oder anders organisiert ist, fällt es viel leichter, sich selbst
in die Listen der Partei einzutragen" (hervorgehoben von mir). Das ist es ja!
Deshalb krankt an intellektueller Verschwommenheit jene Formulierung, auf
Grund deren sogar unorganisierte Elemente sich für Parteimitglieder erklären
können, nicht aber die meine, die das Recht ausschaltet, „sich selbst" in die Listen
„einzutragen". Gen.Trotzki meint, wenn das ZK die Organisation der Opportunisten „nicht anerkennt", so nur wegen des Charakters der Leute, da aber
diese Leute als politische Persönlichkeiten bekannt sind, seien sie nicht gefährlich, und man könne sie durch einen allgemeinen Parteiboykott entfernen. Das
trifft nur auf die Fälle zu, in denen man jemanden aus der Partei entfernen
muß (und auch da ist es nur zur Hälfte richtig, denn eine organisierte Partei
entfernt durch Abstimmung und nicht durch Boykott). Das trifft ganz und gar
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Ausdruck dieses Prozesses, dann... dann wäre der Generalstreik keine
anarchistische Phrase, dann würde unsere Partei sofort und mit einem
Schlage die gesamte Arbeiterklasse erfassen und folglich auch mit einem
Schlage der gesamten bürgerlichen Qesettsdhaft ein Ende machen... Um
in 'Wirklichkeit die bewußte Trägerin zu sein, muß die Partei es verstehen,
solche organisatorische Verhältnisse zu scharfen, die ein gewisses Niveau
der Bewußtheit sichern und dieses Niveau systematisch heben. „Geht man
schon den Weg Martows", sagte Gen. Pawlowitsch, „so muß man vor
allem den Punkt über die Anerkennung des Programms streichen, denn
um das Programm anzunehmen, muß man es sich zu eigen machen und
begreifen... Die Anerkennung des Programms setzt ein ziemlich hohes
Niveau des politischen Bewußtseins voraus." Wir werden es nie zulassen,
daß die Unterstützung der Sozialdemokratie, daß die Teilnahme an dem
von ihr geleiteten Kampf durch irgendwelche Forderungen (Aneignung,
Verständnis usw.) künstlich beschränkt wird, denn diese Teilnahme selbst
hebt allein durch die Tatsache, daß sie in Erscheinung tritt, sowohl das
Klassenbewußtsein als auch die organisatorischen Instinkte; haben wir uns
aber zu planmäßiger Arbeit in der Partei vereinigt, so müssen wir dafür
sorgen, daß diese Planmäßigkeit gesichert ist.
nicht zu auf die viel häufigeren Fälle, in denen es unsinnig wäre, zu entfernen,
in denen man nur kontrollieren muß. Zum Zwecke der Kontrolle kann das ZK
absichtlich unter bestimmten Bedingungen eine nicht ganz zuverlässige, aber
arbeitsfähige Organisation in die Partei aufnehmen, um sie zn prüfen, um zu
versuchen, sie auf den richtigen Weg zu bringen, um durch seine Leitung ihre
teilweisen Abweichungen zu paralysieren usw. Eine solche Aufnahme in die
Partei ist nicht gefährlich, wenn es allgemein nicht zugelassen wird, daß man
„sich selbst" in die Parteilisten „einträgt". Eine solche Aufnahme wird oft von
Nutzen sein, können doch dabei irrige Auffassungen und eine irrige Taktik
offen und verantwortlich geäußert, kontrolliert (und erörtert) werden. „Sollen
aber die juristischen Definitionen den faktischen Verhältnissen entsprechen, so
muß die Formel des Gen. Lenin abgelehnt werden", sagt Gen. Trotzki, und
wiederum spricht er wie ein Opportunist. Die faktischen Verhältnisse sind
nichts Totes, sondern etwas Lebendiges und sich Entwickelndes. Die juristischen
Definitionen können der fortschrittlichen Entwicklung dieser Verhältnisse entsprechen, können aber auch (wenn diese Definitionen schlecht sind) einem
Rüdeschritt oder Stillstand „entsprechen". Dieser letztgenannte Fall ist eben
der „Fall" des Gen. Martow.
18 Lenin, Werke, Bd. 7
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Daß die Warnung des Gen. Pawlowitsch hinsichtlich des Programms
nicht überflüssig war, zeigte sich sofort, noch in derselben Sitzung. Die
Genossen Akimow und Liber, die Martows Formulierung zum Siege verholfen hatten*, offenbarten gleidb darauf ihre wahre Natur, indem sie
forderten (S. 254/255), daß man auch (um „Mitglied" der Partei zu sein)
das Programm nur platonisch, nur in seinen „Grundzügen" anzuerkennen
brauche. „Der Antrag des Gen. Akimow ist vom Standpunkt des Gen.
Martow durchaus logisch", bemerkte Gen. Pawlowitsch. Leider ist aus den
Protokollen nicht zu ersehen, wieviel Stimmen dieser Antrag Akimows auf
sich vereinigte, aber wahrscheinlich nicht weniger als sieben (fünf Bundisten, Akimow und Brucker). Und gerade der Umstand, daß sieben Delegierte den Parteitag verließen, verwandelte die „kompakte Mehrheit" (der
Antiiskristen, des „Zentrums" und der Martowleute), die sich bei § 1 des
Statuts zu bilden begonnen hatte, in eine kompakte Minderheit! Gerade
der Umstand, daß diese sieben Delegierten den Parteitag verließen,
brachte den Antrag, die alte Redaktion zu bestätigen, zum Scheitern und
führte zu der angeblich empörenden Verletzung der „Kontinuität" in der
Leitung der „Iskra"! Diese originelle Siebenergruppe war die einzige Rettung und das Unterpfand für die iskristische „Kontinuität"; diese Siebenergruppe setzte sich aus den Bundisten, Akimow und Brucker zusammen,
d. h. gerade den Delegierten, die gegen die Begründung für die Anerkennung der „Iskra" als Zentralorgan gestimmt hatten, gerade den Delegierten, deren Opportunismus dutzendemal vom Parteitag bezeugt und
insbesondere auch von Martow und Plechanow bei der Frage, ob man § 1
hinsichtlich des Programms mildern solle, bezeugt worden war. Die „Kontinuität" der „Iskra", behütet von den Antiiskristen! - damit kommen
wir zum Auftakt der Tragikomödie nach dem Parteitag.
* Dafür wurden 28, dagegen 22 Stimmen abgegeben. Von den acht Antiiskristen waren sieben für Martow, einer für mich. Ohne die Unterstützung
der Opportunisten hätte Gen. Martow seine opportunistische Formel nicht
durchgesetzt. (Auf der Ligakonferenz versuchte Gen. Martow sehr unglücklich,
diese einwandfreie Tatsache zu widerlegen, er beschränkte sich aus irgendeinem Grunde nur auf die Stimmen der Bundisten und vergaß Gen. Akimow
und dessen Freunde, oder richtiger, er erinnerte sich ihrer erst, als dies gegen
mich sprechen konnte — das Einverständnis des Gen. Brucker mit mir.)
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Die Gruppierung der Stimmen bei § 1 des Statuts hat eine Erscheinung
genau derselben Art zutage gefördert wie der Konflikt wegen der Gleichberechtigung der Sprachen: Der Abfall (ungefähr) eines Viertels von der
iskristischen Mehrheit verschafft den Antiiskristen, denen das „Zentrum"
folgt, die Möglichkeit des Sieges. Natürlich gibt es auch hier einzelne
Stimmen, die den harmonischen Gesamteindruck des Bildes stören - in
einer so großen Versammlung wie unserm Parteitag sind unvermeidlich
ein paar „Wilde", die zufällig bald auf die eine, bald auf die andere Seite
geraten, besonders in einer Frage wie § 1, wo der wahre Charakter der
Differenzen sich erst andeutete und viele sich einfach noch nicht zurechtfanden (da es an einer vorherigen Behandlung der Frage in der Parteiliteratur gefehlt hatte). Von den Iskristen der Mehrheit fielen fünf Stimmen ab (Russow und Karski mit je zwei Stimmen und Lenski mit einer
Stimme); hingegen schlössen sich ihnen ein Antiiskrist (Brucker) und drei
vom „Zentrum" (Medwedew, Jegorow und Zarjow) an; das ergab eine
Summe von 23 Stimmen (24 - 5 + 4), um eine Stimme weniger als die
endgültige Gruppierung bei den Wahlen. Martow erhielt die Mehrheit
durch die Antiiskristen, von denen sieben für ihn und einer für mich eintraten (vom „Zentrum" stimmten ebenfalls sieben für Martow und drei
für mich). Jene Koalition der Minderheit der Iskristen mit den Antiiskristen und dem „Zentrum", die am Ende des Parteitags und nach dem Parteitag eine kompakte Minderheit bildete, begann sich herauszuschälen.
Der politische Fehler Martows und Axelrods, die bei der Formulierung
von § 1 und insbesondere bei der Verteidigung dieser Formulierung zweifellos einen Schritt zum Opportunismus und zum anarchistischen Individualismus machten, offenbarte sich schlagartig und besonders deutlich
dank der freien und offenen Kampfarena des Parteitags, er offenbarte sich
darin, daß die am wenigsten standhaften und am wenigsten prinzipienfesten Elemente sofort alle ihre Kräfte einsetzten, um jene Spalte, jene
Bresche zu erweitern, die sich in den Auffassungen der revolutionären
Sozialdemokratie zeigte. Die gemeinsame Parteitagsarbeit von Leuten,
die auf organisatorischem Gebiet offen verschiedene Ziele verfolgten
(siehe Akimows Rede), spornte die prinzipiellen Gegner unseres Organisationsplans und unseres Statuts sofort an, den Fehler der Genossen Martow und Axelrod zu unterstützen. Die Iskristen, die auch in dieser Frage
den Auffassungen der revolutionären Sozialdemokratie treu blieben, er18*
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wiesen sich in der Minderheit. Dieser Umstand ist von größter Wichtigkeit, -denn wer sich darüber nicht klar ist, der kann den Kampf um einzelne Punkte des Statuts wie auch den Kampf um die personelle Zusammensetzung des Zentralorgans und des Zentralkomitees absolut nicht verstehen.
j) DIE U N S C H U L D I G E N OPFER
DER FALSCHEN BESCHULDIGUNG DES O P P O R T U N I S M U S
Bevor wir zu den weiteren Debatten über das Statut übergehen, müssen
wir, um unsere Differenzen in der Frage der personellen Zusammensetzung der zentralen Körperschaften zu klären, die internen Sitzungen der
„Iskra"-Organisation streifen, die während des Parteitags stattfanden.
Die letzte und wichtigste dieser vier Sitzungen trat unmittelbar nadb der
Abstimmung über § 1 des Statuts zusammen — derart war die in dieser
Sitzung erfolgte Spaltung der „Iskra"-Organisation chronologisch und
logisch die Voraussetzung für den weiteren Kampf.
Die internen Sitzungen der „Iskra"-Organisation* begannen bald nach
dem Zwischenfall mit dem OK, der den Anlaß gab, die möglichen Kandidaturen für das ZK zu erörtern. Selbstverständlich trugen diese Sitzungen, da die gebundenen Mandate aufgehoben waren, ausschließlich beratenden, niemanden verpflichtenden Charakter, aber ihre Bedeutung war
trotzdem ungeheuer groß. Die Wahl des ZK bot beträchtliche Schwierigkeiten für die Delegierten, die weder die konspirativen Namen noch die
innere Arbeit der „Iskra"-Organisation kannten - einer Organisation,
welche die faktische Einheit der Partei geschaffen und jene Leitung der
praktischen Bewegung verwirklicht hatte, die einer der Gründe für die
offizielle Anerkennung der „Iskra" war. Wir haben bereits gesehen, daß
den Iskristen, wenn sie zusammenhielten, auf dem Parteitag eine starke
Mehrheit, fast drei Fünftel, vollauf gesichert war, und alle Delegierten
verstanden das sehr gut. Alle Iskristen warteten denn auch darauf, daß die
* Um fruchtlose Streitigkeiten zu vermeiden, war ich schon auf der Ligakonferenz bestrebt, bei der Darstellung der Vorgänge in den internen Sitzungen einen möglichst engen Rahmen zu ziehen. Die wichtigsten Tatsachen sind
auch in meinem „Brief an die Redaktion der ,Iskra'" (S. 4) dargelegt. Gen.
Martow hat sie in seiner „Antwort" nicht bestritten.
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„Jskra" -Organisation eine bestimmte personelle Zusammensetzung des
ZK empfehlen werde, und kein einziges Mitglied dieser Organisation
wandte sich auch nur mit einer Silbe gegen eine Vorbesprechung über die
Zusammensetzung des ZK, niemand machte auch nur die leiseste Anspielung, daß man das gesamte OK bestätigen, d. h. es in das ZK umwandeln
solle, ja sogar von einer Beratung mit dem gesamten OK bezüglich der
Kandidaten für das ZK war keine Rede. Dieser Umstand ist ebenfalls
außerordentlich charakteristisch und so wichtig, daß man ihn nicht aus
dem Auge verlieren darf, denn jetzt, hinterher verteidigen die Martowleute mit allem Eifer das OK, womit sie nur zum hundertsten und tausendsten Male ihre eigene politische Charakterlosigkeit unter Beweis stellen.* Solange die Spaltung wegen der Zusammensetzung der Zentralstellen
Martow noch nicht mit den Akimow zusammengeführt hatte, war für alle
auf dem Parteitag eines klar, wovon sich jeder Unvoreingenommene aus
den Parteitagsprotokollen und aus der ganzen Geschichte der „Iskra"
leicht überzeugen kann, nämlich daß das OK hauptsächlich eine Kommission zur Einberufung des Parteitags war, eine absichtlich aus Vertretern
der verschiedenen Schattierungen bis zu den Bundisten einschließlich zusammengesetzte Kommission, während die tatsächliche Arbeit zur Schaffung der organisatorischen Einheit der Partei allein von der „ Iskra" Organisation geleistet wurde. (Man muß auch berücksichtigen, daß ganz
zufällig mehrere iskristische Mitglieder des OK auf dem Parteitag abwesend waren, sowohl infolge von Verhaftungen als auch aus anderen
„unverschuldeten" Gründen.) Die Zusammensetzung der auf dem Parteitag anwesenden „Iskra"-Organisation ist bereits in der Broschüre des
Gen. Pawlowitsch (siehe seinen „Brief über den II. Parteitag", S. 13) r o
angeführt worden.
* Man stelle sich einmal dieses „Sittenbild" vor: Ein Delegierter der „Iskra"Organisation berät sich auf dem'Parteitagnur mit ihr und macht auch nicht die
leiseste Anspielung auf eine Besprechung mit dem OK. Nach seiner Niederlage
sowohl in dieser Organisation wie auf dem Parteitag aber bedauert er auf einmal, daß das OK nicht bestätigt worden ist, beginnt er hinterher dessen Lob zu
singen und die Organisation, die ihm sein Mandat gegeben hat, großspurig zu
ignorieren! Man kann sich verbürgen, daß es in der Geschichte keiner wirklich
sozialdemokratischen und keiner wirklichen Arbeiterpartei einen Parallelfall
gibt.
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Das endgültige Ergebnis der heißen Debatten in der „Iskra"-Organisation waren zwei Abstimmungen, die ich bereits in dem „Brief an die Redaktion" angeführt habe. Die erste Abstimmung: „Eine von Martow
unterstützte Kandidatur wird mit neun gegen vier Stimmen bei drei
Stimmenthaltungen abgelehnt." Man sollte meinen, nichts könne einfacher und natürlicher sein als eine solche Tatsache: Mit allgemeiner Zustimmung aller auf dem Parteitag anwesenden 16 Mitglieder der „Iskra"Organisation wird die Frage der möglichen Kandidaturen besprochen und
eine der von Gen. Martow vorgeschlagenen Kandidaturen mit Stimmenmehrheit abgelehnt (und zwar die Kandidatur des Gen. Stein, wie jetzt
Gen. Martow selber in seiner Schwatzhaftigkeit ausgeplaudert hat - S. 69
der Broschüre „Der Belagerungszustand"). Wir hatten uns doch gerade
auf dem Parteitag versammelt, um unter anderem die Frage zu erörtern
und zu entscheiden, wem der „Dirigentenstab" anvertraut werden sollte,
und es war unser aller Parteipflicht, diesem Punkt der Tagesordnung die
ernsteste Aufmerksamkeit zu widmen, diese Frage im Interesse der Sadhe
und nidit unter dem Gesichtspunkt „spießbürgerlicher Liebenswürdigkeiten" zu lösen, wie sich Gen. Russow später mit vollem Recht ausgedrückt hat. Gewiß, bei der Erörterung der Kandidaturen konnte man
au} dem Parteitag nicht umhin, auch gewisse persönliche Eigenschaften zu
erwähnen, man mußte wohl oder übel seine Billigung oder Mißbilligung*
* Gen. Martow beklagte sich in der Liga bitter über die Schroffheit meiner
Mißbilligung, ohne zu merken, daß sich aus seinen Klagen ein Schluß ergibt,
der sich gegen ihn selber richtet. Lenin benahm sich, um seinen eigenen Ausdruck zu gebrauchen, einfach toll. (S. 63 der Ligaprotokolle.) Richtig. Er schlug
die Tür zu. Stimmt. Er rief durch sein Verhaken (in der zweiten oder dritten
Sitzung der „Iskra"-Organisation) die Empörung der in der Versammlung gebliebenen Mitglieder hervor. Die reine Wahrheit. Aber was folgt daraus?
Lediglich, daß meine sachlichen Argumente in den strittigen Fragen überzeugend waren und durch den Verlauf des Parteitags bestätigt wurden. In der Tat,
wenn schließlich von den 16 Mitgliedern der „Iskra"-Organisation neun zu mir
standen, so ist es klar, daß dies ungeadhtet der ungehörigen Schroffheiten,
trotz ihnen geschah. Ohne die „Schroffheiten" wären also vielleicht mehr als
neun auf meiner Seite gewesen. Folglich waren die Argumente und Tatsachen
um sc überzeugender, je größer die „Empörung" war, die sie zu überwinden
hätten.
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aussprechen, insbesondere in einer inoffiziellen Sitzung im engen Kreis.
Jdb habe bereits auf der Ligakonferenz gesagt, daß es Unsinn ist, die
Mißbilligung einer Kandidatur als etwas „Ehrenrühriges" zu betrachten
(S. 49 der Ligaprotokolle), daß es Unsinn ist, eine „Szene" zu machen
und ein hysterisches Geschrei anzustimmen über etwas, was zur unmittelbaren Erfüllung der Parteipflicht gehört, nämlich die Funktionäre verantwortungsbewußt und umsichtig zu wählen. Indessen ist aber gerade das
der Grund für die ganze Aufregung unserer Minderheit; sie haben nadb
dem Parteitag begonnen, über die „Zerstörung des guten Rufes" (S. 70
der Ligaprotokolle) zu zetem und in ihren Publikationen der breiten
Öffentlichkeit zu versichern, daß Gen. Stein der „führende Mann" im
einstigen OK gewesen sei und daß man ihn ohne Grund „irgendwelcher
teuflischen Pläne" beschuldigt habe (siehe S. 69 des „Belagerungszustands"). Oder ist es etwa kein hysterisches Geschrei, wenn man anläßlich der Billigung oder Mißbilligung einer Kandidatur über die „Zerstörung des guten Rufes" zetert? Ist es kein kleinliches Gezänk, wenn
Leute, nachdem sie sowohl in der inoffiziellen Versammlung der „Iskra"Organisation als auch in der offiziellen, der höchsten Parteiversammlung,
auf dem Parteitag, eine Niederlage erlitten haben, sich hinterher in der
Öffentlichkeit beklagen und dem ehrenwerten Publikum die durchgefallenen Kandidaten als die „führenden Männer" empfehlen? Wenn diese
Leute der Partei hinterher durch Spaltung und durch die Forderung der
Kooptation ihre Kandidaten aufzwingen? Bei uns haben sich in der
stickigen Atmosphäre des Auslands die politischen Begriffe derart verwirrt, daß Gen. Martow die Parteipflicht nicht mehr von Zirkelwesen und
Vetternwirtschaft zu unterscheiden vermag! Vermutlich ist es Bürokratismus und Formalismus, zu glauben, daß die Frage der Kandidaten nur auf
Parteitagen erörtert und entschieden werden darf, wo sich die Delegierten
versammeln, um vor allem wichtige prinzipielle Fragen zu behandeln; wo
die Vertreter der Bewegung zusammenkommen, die imstande sind, die
Personenfrage unvoreingenommen zu erörtern, die imstande (und verpflichtet) sind, alle Auskünfte über die Kandidaten einzufordern und zu
sammeln, um dann ihre entscheidende Stimme abzugeben; wo es natürlich und notwendig ist, dem Streit über den Dirigentenstab einen gewissen
Platz einzuräumen. An Stelle dieser bürokratischen und formalistischen
Auffassung sind bei uns jetzt andere Sitten eingeführt worden: wir wer-
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den nach den Parteitagen an allen Straßenecken vom politischen Begräbnis
Iwan Iwanowitschs, von der Zerstörung des guten Rufes Iwan Nikiforowitschs reden; die Kandidaten werden in Broschüren von diesen oder
jenen Literaten empfohlen werden, die sich dabei pharisäisch an die Brust
schlagen und beteuern: Kein Zirkel, sondern eine Partei... Das Leserpublikum, besonders das skandalsüchtige, wird sich gierig auf die sensationelle Neuigkeit stürzen, daß der und der im OK der führende Mann
war, wie Martow selber versichert.* Dieses Leserpublikum ist ja viel eher
imstande, die Frage zu erörtern und zu entscheiden, als formalistische
Körperschaften wie Parteitage mit ihren grob mechanischen Mehrheitsbeschlüssen... Ja, groß sind die Augiasställe des Auslandsgezänks, die
von unseren wirklichen Parteiarbeitern noch gesäubert werden müssen!
Die zweite Abstimmung der „Iskra"-Organisation: „mit zehn gegen
zwei Stimmen bei vier Stimmenthaltungen wird eine Fünferliste (für das
ZK) angenommen, in die auf meinen Vorschlag hin je ein führender
Genosse der nichtiskristischen Elemente und der iskristischen Minderheit
aufgenommen worden sind"**. Diese Abstimmung ist äußerst wichtig,
denn sie beweist klar und unwiderleglich die ganze Verlogenheit der
nachher, in der Atmosphäre des Gezänks, aufgekommenen Gerüchte,
wir hätten die Nichtiskristen aus der Partei hinauswerfen oder sie
kaltstellen wollen, die Mehrheit hätte nur durch die eine Hälfte des
Parteitags nur aus einer Hälfte wählen lassen usw. Das alles ist eine
glatte Lüge. Die von mir erwähnte Abstimmung zeigt, daß wir die Nichtiskristen nicht nur aus der Partei, sondern selbst aus dem ZK nicht verdrängt, sondern unseren Opponenten eine recht beträchtliche Minderheit
zugestanden haben. Die ganze Sache war die, daß sie die Mehrheit haben
* Ich habe ebenso wie Martow in der „Iskra"-Organisation einen Kandidaten für das ZK empfohlen und seine Wahl nicht durchgesetzt, einen Kandidaten, dessen glänzenden, ausschließlich durch Tatsachen belegten guten Ruf vor
dem Parteitag und zu Beginn des Parteitags ich ebenfalls hätte anpreisen können. Aber das fällt mir gar nicht ein. Dieser Genosse adhtet sid] selber bodh
genug, um niemandem zu erlauben, nach dem Parteitag seine Kandidatur in
der Presse aufzustellen oder sich über ein politisches Begräbnis, eine Zerstörung
des guten Rufes usw. zu beklagen.
** Siehe den vorliegenden Band, S. 112. Die Red.

Ein Schritt vorwärts, zwei Sdbritte zurüdk

281

wollten, und als dieser bescheidene Wunsch nicht in Erfüllung ging, veranstalteten sie einen Skandal und weigerten sich überhaupt, den Zentralstellen anzugehören. Daß sich die Sache genauso verhielt, entgegen den
Behauptungen des Gen. Martow in der Liga, geht aus folgendem Brief
hervor, den die Minderheit der „Iskra"-Organisation kurz nach der Annahme von § 1 des Statuts auf dem Parteitag an uns, die Mehrheit der
Iskristen (und die Mehrheit des Parteitags, nachdem sieben Delegierte ihn
verlassen hatten), schickte. (Es sei bemerkt, daß die Sitzung der „Iskra"Organisation, von der ich gesprochen habe, die letzte war: nach ihr fiel die
Organisation faktisdh auseinander, und jede Seite bemühte sich, die übrigen Parteitagsdelegierten zu überzeugen, daß sie recht hat.)
Hier der Wortlaut des Briefes:
„Nachdem wir die Erklärungen der Delegierten Sorokin und Sablina71 über
den Wunsch der Mehrheit der Redaktion und der Gruppe ,Befraung der Arbeit', an der Versammlung (am soundsovielten*) teilzunehmen, entgegengenommen und mit Hilfe dieser Delegierten festgestellt haben, daß in der vorigen
Versammlung eine angeblich von uns ausgehende Liste der Kandidaten für das
ZK verlesen worden ist, die man benutzt hat, um unsere ganze politische Stellung falsch zu charakterisieren; sowie im Hinblick darauf, daß erstens diese
Liste ohne den geringsten Versuch, ihren Ursprung nachzuprüfen, uns zugeschrieben wurde,- daß zweitens dieser Umstand zweifellos zusammenhängt mit
der Beschuldigung des Opportunismus, die gegen die Mehrheit der Redaktion
der ,Iskra' und der Gruppe ,Befreiung der Arbeit' offen erhoben wird; und daß
drittens der Zusammenhang zwischen dieser Beschuldigung und dem vorliegenden ganz bestimmten Plan, die Zusammensetzung der Jskra'-Redaktion zu
* Nach meiner Berechnung fällt das im Brief genannte Datum auf den
Dienstag. Die Zusammenkunft fand am Dienstag abend statt, d. h. nado der
28. Sitzung des Parteitags. Dieser chronologische Hinweis ist sehr wichtig. Er
widerlegt dokumentarisdb die Meinung des Gen. Martow, daß es wegen der
Organisation der Zentralstellen und nicht wegen ihrer personellen Zusammensetzung zum Bruch zwischen uns gekommen sei. Er beweist dokumentarisdj die
Richtigkeit meiner Darlegung auf der Ligakonferenz und im „Brief an die Redaktion". Tia&i der 2S. Sitzung des Parteitags reden die Genossen Martow und
Starower fortwährend von der falschen Beschuldigung des Opportunismus und
erwähnen mit keinem Wort die Differenzen hinsichtlich der Zusammensetzung
des Rates oder der Kooptation in die Zentralstellen (worüber wir in der 25.,
26. und 27. Sitzung gestritten hatten).
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ändern, für uns völlig klar ist — betrachten wir die uns abgegebenen Erklärungen über die Gründe der Nichtzulassung zur Versammlung als unbefriedigend
und sehen in der Weigerung, uns zur Versammlung zuzulassen, einen Beweis
dafür, daß man uns nicht die Möglichkeit geben will, die obenerwähnten falschen Beschuldigungen zu zerstreuen.
Was die Möglichkeit einer Verständigung zwischen uns über eine gemeinsame Kandidatenliste für das ZK betrifft, so erklären wir, daß die einzige Liste,
die wir als Grundlage einer Verständigung annehmen können, folgende ist:
Popow, Trotzki und Glebow, wobei wir den Charakter dieser Liste als Xompromißliste betonen, da die Aufnahme des Gen. Glebow in die Liste nur die
Bedeutung eines Zugeständnisses an die Wünsche der Mehrheit hat, denn
nachdem uns die Rolle des Gen. Glebow auf dem Parteitag klargeworden ist,
betradhten wir Qen. Qlebow nidot als einen Mann, der den Anforderungen
entspricht, die man an einen Kandidaten für das ZK stellen muß.
Gleichzeitig betonen wir, daß wir, wenn wir Verhandlungen über die Kandidaturen für das ZK aufnehmen, dies ohne jede Beziehung zur Zusammensetzung der Redaktion des ZO tun, da wir in keinerlei Verhandlungen über diese
Frage (über die Zusammensetzung der Redaktion) einzutreten gewillt sind.
Im Auftrag der Genossen — Martow und Starower"
Dieser Brief, der genau die Stimmung der streitenden Seiten und den
Stand des Streits wiedergibt, enthüllt uns mit einem Schlage den „innersten
Kern" der einsetzenden Spaltung und zeigt ihre wahren Hintergründe.
Die Minderheit der „Iskra" -Organisation, die sich mit der Mehrheit nicht
verständigen wollte und eine freie Agitation auf dem Parteitag vorzog
(wozu sie natürlich das volle Recht hatte), möchte trotzdem von den „Delegierten" der Mehrheit die Zulassung zu deren interner Zusammenkunft
erzwingen! Selbstverständlich löste diese ergötzliche Forderung in unserer Versammlung (der Brief wurde in der Versammlung natürlich vorgelesen) nur Lächeln und Achselzucken aus, während das Geschrei über
die „falschen Beschuldigungen des Opportunismus", das schon in Hysterie
überging, geradezu Lachen hervorrief. Doch betrachten wir zunächst
Punkt für Punkt die bitteren Klagen Martows und Starowers.
Man habe ihnen fälschlicherweise die Liste zugeschrieben und ihre
politische Stellung falsch charakterisiert. - Doch wie auch Martow selber
zugibt (S. 64 der Ligaprotokolle), dachte ich gar nicht daran, die Wahrhaftigkeit seiner Worte, daß nicht er der Verfasser der Liste sei, anzu-
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zweifeln. Die Frage der Urheberschaft ist hier überhaupt gegenstandslos,
und ob die Liste von einem Iskristen oder von einem Vertreter des „Zentrums" usw. entworfen wurde - das hat nicht die geringste Bedeutung.
Wichtig ist, daß diese Liste, die durchweg aus Mitgliedern der jetzigen
Minderheit besteht, auf dem Parteitag zirkulierte, wenn auch nur als einfache Mutmaßung oder Annahme. Und das Wichtigste ist endlich, daß
Gen. Martow gezwungen war, sich auf dem Parteitag mit Händen und
Füßen gegen eine solche Liste zu sträuben, die er jetzt begeistert begrüßen
müßte. Die Wankelmütigkeit in der Beurteilung von Menschen und
Schattierungen läßt sich nicht deutlicher veranschaulichen als durch diesen
innerhalb weniger Monate erfolgten Sprung von dem Gezeter über
„ehrenrührige Gerüchte" zu dem Bestreben, diese selben Kandidaten
der angeblich ehrenrührigen Liste der Partei als Zentralstelle aufzudrängen!*
Diese Liste, sagte Gen. Martow auf der Ligakonferenz, „bedeutete
politisch eine Koalition von uns und dem Jushny Rabotschi' mit dem
,Bund', eine Koalition im Sinne einer direkten Vereinbarung" (S. 64). Das
ist nicht wahr, denn erstens würde sich der „Bund" nie auf eine „Vereinbarung" über eine Liste einlassen, die keinen einzigen Bundisten enthält;
zweitens war und konnte von einer direkten Vereinbarung (die Martow
ehrenrührig erschien) nicht die Rede sein, weder mit dem „Bund" noch
mit der Gruppe „Jushny Rabotschi". Es handelte sich eben nicht um eine
Vereinbarung, sondern um eine Koalition, nicht darum, daß Gen. Martow eine Abmachung traf, sondern daß ihn jene antiiskristischen und
schwankenden Elemente, die er während der ersten Hälfte des Parteitags
bekämpft hatte und die sich seinen Fehler in § 1 des Statuts zunutze
machten, unweigerlich unterstützen mußten. Der von mir angeführte Brief
beweist unanfechtbar, daß die Wurzel der „Kränkung" eben in der offenen und noch dazu falschen "Beschuldigung des Opportunismus lag. Diese
„Beschuldigungen", um derentwillen die ganze Aufregung entstanden
war und die Gen. Martow jetzt so sorgfältig umgeht, obwohl ich in meinem „Brief an die Redaktion" daran erinnerte, waren doppelter Art:
* Diese Zeilen waren schon gesetzt, als wir von dem Vorfall zwischen Gen.
Gussew und Gen. Deutsch Mitteilung erhielten. Wir werden uns damit in
der Beilage besonders befassen (siehe den vorliegenden Band, S. 421—430.
Die
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Erstens erklärte Plechanow während der Debatten über § 1 des Statuts
unumwunden, die Frage des § 1 sei die Frage der „Trennung aller möglichen Vertreter des Opportunismus" von uns, und da mein Entwurf einen
Damm gegen das Eindringen der Opportunisten in die Partei aufrichte,
„müssen schon allein aus diesem Grunde alle Gegner des Opportunismus
für diesen Entwurf stimmen" (S. 246 der Parteitagsprotokolle). Diese
energischen Worte riefen trotz der etwas milderen Fassung, die ich ihnen
gab (S. 250) *, eine Sensation hervor, die in den Reden der Genossen
Russow (S. 247), Trotzki (S. 248) und Ak-imow (S. 253) deutlich zum
Ausdruck kam. In den „Wandelgängen" unseres „Parlaments" wurde
Plechanows These lebhaft kommentiert und in den endlosen Diskussionen
über § 1 tausendfach variiert. Und siehe da, anstatt sich sachlich zu verteidigen, spielten unsere lieben Genossen komischerweise die Gekränkten
und verstiegen sich sogar zu schriftlichen Beschwerden über die „falsche
Beschuldigung des Opportunismus".
Die Mentalität des Zirkelwesens und einer erstaunlichen Unreife in
Parteidingen, die außerstande ist, den frischen Wind in aller Öffentlichkeit
geführter Diskussionen zu ertragen, offenbarte sich hier anschaulich. Es
ist das jene, dem Russen wohlbekannte Mentalität, die in dem alten Wort
ihren Ausdruck findet: Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag5 ich
dir den Schädel ein! Die Leute waren so gewöhnt an die Glasglocke einer
abgeschlossenen und gemütlichen kleinen Gesellschaft, daß sie gleich in
Ohnmacht fielen, als man das erstemal unter eigener Verantwortung auf
offenem und freiem Kampfplatz auftrat. Des Opportunismus beschuldigen - und wen? Die Gruppe „Befreiung der Arbeit", und noch dazu ihre
Mehrheit - man stelle sich vor, wie schrecklich! Entweder die Parteispaltung wegen einer solchen nicht wieder gutzumachenden Beleidigung, oder
man vertuscht diesen „Familienskandal", indem man die „Kontinuität"
der Glasglocke wiederherstellt - dieses Dilemma tritt bereits ziemlich klar
in dem angeführten Brief hervor. Die Mentalität des IntellektuellenIndividualismus und des Zirkelwesens kam in Widerstreit mit der Forderung des offenen Auftretens vor der Partei. Man stelle sich bloß vor, daß
in der deutschen Partei ein solcher Unsinn, ein solches Gezänk möglich
wäre wie die Beschwerde über eine „fälsdbe Beschuldigung des Opportunismus" ! Proletarische Organisation und Disziplin haben dort längst mit
* Siehe Werke, Bd. 6, S. 500/501. Die Red.
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der intelligenzlerischen Waschlappigkeit Schluß gemacht. Niemand begegnet z. B. Liebknecht anders als mit größter Hochachtung, wie aber würde
man dort lachen, wollte er sich beschweren, daß man ihn (und Bebel) auf
dem Parteitag 1895 „offen des Opportunismus beschuldigte", als er in der
Agrarfrage in die schlechte Gesellschaft des notorischen Opportunisten
Vollmar und seiner Freunde geraten war. Liebknechts Name ist natürlich
mit der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung nicht deshalb untrennbar verknüpft, weil Liebknecht in einer verhältnismäßig unwichtigen Teilfrage in Opportunismus verfiel, sondern trotz dieser Tatsache.
Und genauso zwingt, sagen wir, der Name des Genossen Axelrod - trotz
aller Gereiztheit des Kampfes - jedem russischen Sozialdemokraten Achtung ab und wird ihm stets Achtung abzwingen, aber nicht deshalb, weil
Gen. Axelrod auf unserem zweiten Parteitag eine kümmerliche opportunistische Idee verteidigte und auf der zweiten Ligakonferenz altes anarchistisches Gewäsch auffrischte, sondern trotz dieser Tatsache. Nur das
verknöchertste Zirkelwesen mit seiner Logik: Und willst du nicht mein
Bruder sein, so schlag5 ich dir den Schädel ein, konnte wegen einer gegen
die Mehrheit der Gruppe „Befreiung der Arbeit" erhobenen „falschen
Beschuldigung des Opportunismus" zu Hysterie, Gezänk und Parteispaltung führen.
Eine andere Ursache dieser fürchterlichen Beschuldigung hängt mit der
vorhergehenden aufs engste zusammen. (Gen. Martow war auf der Ligakonferenz ängstlich bemüht (S. 63), die eine Seite dieses Konflikts zu umgehen und zu vertuschen.) Sie betrifft eben jene Xoalition der antiiskristischen und schwankenden Elemente mit Gen. Martow, die bei §-1 des
Statuts zum Vorschein kam. Selbstverständlich wurde weder eine mittelbare noch eine unmittelbare Vereinbarung zwischen Gen. Martow und
den Antiiskristen getroffen und konnte auch nicht getroffen werden, und
niemand hat ihn dessen verdächtigt: aus purer Angst sah er Gespenster.
Doch offenbarte sich sein Fehler politisch gerade darin, daß Leute, die
zweifellos zum Opportunismus neigen, um ihn herum eine immer festere
„kompakte" Mehrheit zu bilden begannen (die jetzt nur dank dem Umstand, daß „zufällig" sieben Delegierte den Parteitag verließen, zur Minderheit geworden ist). Auf diese „Koalition" haben wir natürlich ebenfalls
sofort nach der Erörterung des § 1 offen hingewiesen, sowohl auf dem
Parteitag (siehe die bereits oben erwähnte Bemerkung des Gen. Pawlo-
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witsch, S. 255 der Parteitagsprotokolle) als auch in der „Iskra"-Organisation (ich erinnere mich, daß darauf besonders Plechanow hinwies). Das
ist buchstäblich derselbe Vorwurf und derselbe Spott, die 1895 auch Bebel
und Liebknecht trafen, als Clara Zetkin zu ihnen sagte: „Es tut mir in der
Seele weh, daß ich dich in der Gesellschaft seh*" (d. h. Bebel in der Gesellschaft von Vollmar und Co.). Es ist wirklich sonderbar, daß Bebel und
Liebknecht damals nicht an Kautsky und Clara Zetkin ein hysterisches
Schreiben wegen falscher Beschuldigung des Opportunismus gerichtet
haben...
Was die Kandidatenliste für das ZK betrifft, so zeigt dieser Brief den
Fehler des Gen. Martow, der in der Liga behauptete, die Weigerung, sich
mit uns zu verständigen, sei noch nicht endgültig gewesen - ein weiteres
Beispiel dafür, wie unvernünftig es im politischen Kampfe ist, Qesprädbe
aus dem Gedächtnis wiedergeben zu wollen, anstatt sich auf Dokumente
zu stützen. In Wirklichkeit war die „Minderheit" so bescheiden, daß sie
der „Mehrheit" das Lütimatum stellte, zwei von der „Minderheit" und
einen (als Kompromiß und eigentlich nur als Zugeständnis!) von der
„Mehrheit" zu nehmen. Das ist ungeheuerlich, aber es ist eine Tatsache.
Und diese Tatsache zeigt anschaulich, wie unsinnig das jetzige Gerede ist,
die „Mehrheit" habe durch die eine Hälfte des Parteitags die Vertreter
nur der einen Hälfte wählen lassen. Qenau umgekehrt: Die Martowleute
haben uns lediglich als Zugeständnis einen von dreien vorgeschlagen und
wollten demnach, falls wir auf dieses originelle „Zugeständnis" nicht eingingen, die Wahl aller ihrer Leute durchsetzen! Wir lachten in unserer
internen Sitzung weidlich über die Bescheidenheit der Martowleute und
stellten folgende Liste auf: Glebow, Trawinski (der dann ins ZK gewählt
wurde) und Popow. Letzterer wurde von uns (ebenfalls in der internen
Sitzung der 24) durch Gen. Wassiljew (der dann ins ZK gewählt wurde)
nur deshalb ersetzt, weil Gen. Popow es ablehnte, auf unserer Liste zu
kandidieren, zunächst in einem Privatgespräch und dann auch offen auf
dem Parteitag (S. 338).
So verhielt sidh die Sadbe.
Die bescheidene „Minderheit" hatte den bescheidenen Wunsch, in der
Mehrheit zu sein. Als dieser bescheidene Wunsch nicht erfüllt wurde, geruhte die „Minderheit", überhaupt zu verzichten und einen kleinen Skan* Von Lenin deutsch zitiert. Der Tibers.
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dal zu veranstalten. Jetzt aber finden sich Leute, die großspurig-herablassend von der „Unnachgiebigkeit" der „Mehrheit" faseln!
Die „Minderheit" stellte ergötzliche Ultimaten an die „Mehrheit", als
sie für die freie Agitation auf dem Parteitag vom Leder zog. Nach erlittener Niederlage bradben unsere Helden in 7ränen aus und erhoben das
Qesdbrei über den 'Belagerungszustand. Voilä tout.*
Die furchtbare Beschuldigung, daß wir beabsichtigen, die Zusammensetzung der Redaktion zu ändern, löste bei uns (interne Sitzung der 24)
ebenfalls Heiterkeit aus: Alle kannten seit Beginn des Parteitags und noch
vor dem Parteitag ausgezeichnet den Plan, die Redaktion durch die Wahl
des ursprünglichen Dreierkollegiums zu erneuern. (Ausführlich werde ich
davon sprechen, wenn von der Wahl der Redaktion auf dem Parteitag die
Rede sein wird.) Daß die „Minderheit" vor diesem Plan zurückschreckte,
nadbdem sie gesehen hatte, daß die Koalition der „Minderheit" mit den
Antiiskristen seine Richtigkeit glänzend bestätigte, das wunderte uns nicht,
das war durchaus natürlich. Wir konnten selbstverständlich den Vorschlag
nicht ernst nehmen, uns freiwillig, vor dem Kampf auf dem Parteitag, in
die Minderheit zu verwandeln, konnten den ganzen Brief nicht ernst nehmen, dessen Verfasser sich in eine so unglaubliche Gereiztheit hineinsteigerten, daß sie von „falschen Beschuldigungen des Opportunismus" sprachen. Wir hofften fest, die Parteipflicht werde über den natürlichen
Wunsch, „seinen Ärger auszulassen", sehr bald die Oberhand gewinnen.

k) F O R T S E T Z U N G DER D E B A T T E N ÜBER D A S S T A T U T
D I E Z U S A M M E N S E T Z U N G DES RATES
Die weiteren Punkte des Statuts riefen weit mehr Diskussionen über
die Einzelheiten als über die Prinzipien der Organisation hervor. Die
24. Parteitagssitzung befaßte sich ausschließlich mit der Vertretung auf
den Parteitagen, wobei einen entschiedenen und bestimmten Kampf gegen
die allen Iskristen gemeinsamen Pläne wiederum nur die Bundisten (Goldblatt und Liber, S. 258/259) und Gen. Akimow führten, der mit lobenswerter Offenheit seine Rolle auf dem Parteitag zugab: „Ich spreche jedesmal in vollem Bewußtsein dessen, daß ich mit meinen Argumenten die
*T5as ist alles. Die Red.
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Genossen nicht beeinflussen, sondern im Gegenteil nur dem Punkt schaden werde, den ich verteidige." (S. 261.) Diese zutreffende Bemerkung war
gleich nach § 1 des Statuts besonders angebracht; nicht ganz richtig ist hier
nur der Ausdruck „im Gegenteil" angewandt, denn Gen. Akimow verstand es, nicht nur bestimmten Punkten zu schaden, sondern zugleich und
eben dadurch auch „Genossen zu beeinflussen"... Genossen aus dem Kreis
der sehr inkonsequenten Iskristen, die zur opportunistischen Phrase neigen.
Kurz und gut, § 3 des Statuts, der die Bedingungen für die Vertretung
auf dem Parteitag festlegt, wurde bei sieben Stimmenthaltungen (S. 263) augenscheinlich von Antiiskristen - mit Mehrheit angenommen.
In der Diskussion über die Zusammensetzung des Rates, die den größeren Teil der 25. Parteitagssitzung in Anspruch nahm, trat eine außerordentliche Zersplitterung der Gruppierungen um eine riesige Zahl verschiedener Entwürfe zutage. Abramson und Zarjow lehnen den Plan eines
Rates überhaupt ab. Panin möchte den Rat hartnäckig zu einem bloßen
Schiedsgericht machen und schlägt daher durchaus folgerichtig vor, die
Bestimmung zu streichen, daß der Rat die höchste Körperschaft ist und
daß er von zwei beliebigen Mitgliedern des Rates einberufen werden
kann.* Herz 72 und Russow verfechten zwei verschiedene Verfahren, den Rat
zusammenzusetzen - in Ergänzung zu den drei Verfahren, die von den
fünf Mitgliedern der Statutenkommission vorgeschlagen worden waren.
Die strittigen Fragen liefen vor allem auf die Festlegung der Aufgaben
des Rates hinaus: Schiedsgericht oder höchste Parteikörperschaft? Folgerichtig trat für das Schiedsgericht, wie ich schon sagte, Gen. Panin ein. Er
stand aber allein. Gen. Martow sprach sich entschieden dagegen aus: „Ich
schlage vor, den Antrag auf Streichung der Worte ,der Rat ist die höchste
Körperschaft' abzulehnen: unsere Formulierung" (d. h. die Formulierung
der Aufgaben des Rates, auf die wir uns in der Statutenkommission geeinigt hatten) „läßt absichtlich die Möglichkeit offen, daß sich der Rat zur
höchsten Parteikörperschaft entwickelt. Für uns ist der Rat nicht nur eine
* Gen. Starower neigte anscheinend ebenfalls zn den Ansichten des Gen.
Panin, nur mit dem Unterschied, daß Panin wußte, was er wollte, und durchaus folgerichtig Resolutionen einbrachte, die den Rat in eine rein schiedsgerichtJjche, schlichtende Körperschaft verwandeln sollten, während Gen. Starower
nicht wußte, was er wollte, als er sagte, daß der Rat gemäß dem Entwurf „nur
auf Wunsch beider Seiten" zusammentrete (S. 266). Das ist geradezu falsch.
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Schlichtungskörperschaft." Indessen entsprach die Zusammensetzung des
Rates, wie Martows Entwurf sie vorsah, vollständig und ausschließlich dem
Charakter von „Schlichtungskörperschaften" oder Schiedsgerichten: je zwei
Mitglieder von den beiden Zentralstellen und ein fünftes Mitglied, das
von diesen vier hinzugezogen wird. Nicht nur eine solche Zusammensetzung des Rates, sondern auch die vom Parteitag auf Antrag der Genossen Russow und Herz angenommene (das fünfte Mitglied wird vom Parteitag ernannt) entspricht ausschließlich dem Zweck der Schlichtung oder
Vermittlung. Zwischen einer solchen Zusammensetzung des Rates und
seiner Bestimmung, die höchste Parteikörperschaft zu werden, klafft ein
unversöhnlicher Widerspruch. Die höchste Parteikörperschaft muß eine
ständige Zusammensetzung haben und darf nicht von zufälligen Änderungen (manchmal infolge von Verhaftungen) in der Zusammensetzung
der Zentralstellen abhängen. Die höchste Körperschaft muß in unmittelbarer Verbindung mit dem Parteitag stehen und muß von ihm ihre Vollmachten erhalten, nicht aber von zwei anderen, dem Parteitag untergeordneten Parteikörperschaften. Die höchste Körperschaft muß aus Personen
bestehen, die dem Parteitag bekannt sind. Schließlich darf die hööiste
Körperschaft nicht so organisiert sein, daß ihre Existenz selbst vom Zufall
abhängt: einigen sich die beiden Kollegien nicht über die Wahl des fünften Mitglieds, so bleibt die Partei ohne höchste Körperschaft! Dagegen
wurde eingewandt: 1. daß sich auch eine ausweglose Lage ergeben kann,
wenn eines der fünf Mitglieder sich der Stimme enthält und die übrigen
vier sich in zwei Paare teilen (Jegorow). Dieser Einwand ist nicht stichhaltig, denn die Unmöglichkeit, einen 'Beschluß zu fassen, ist manchmal
für jedes Kollegium unvermeidlich, aber das ist etwas ganz anderes als
die Unmöglichkeit, ein Kollegium zu bilden. Der zweite Einwand: „Ist
eine solche Körperschaft wie der Rat außerstande, das fünfte Mitglied zu
wählen, so heißt das, daß die Körperschaft überhaupt arbeitsunfähig ist."
(Sassulitsch.) Aber es handelt sich hier nicht darum, daß die höchste Körperschaft arbeitsunfähig ist, sondern daß sie nicht existiert, denn ohne das
fünfte Mitglied wird es überhaupt keinen Rat, keine „Körperschaft"
geben, und von Arbeitsfähigkeit wird gar nicht die Rede sein können.
Schließlich wäre dem Übel noch abzuhelfen, wenn es sich darum handeln
würde, daß ein Parteikollegium, über dem ein anderes, höheres steht,
nicht zustande kommt, denn dann könnte dieses höhere Kollegium in
19 Lenin, Werke, Bd. 7
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dringenden Fällen die Lücke stets so oder anders ausfüllen, ü b e r dem Rat
aber gibt es kein anderes Kollegium als den Parteitag, und deshalb ist es
offensichtlich unlogisch, wenn man im Statut die ^Möglichkeit offenläßt,
daß der Rat nicht einmal gebildet werden kann.
Meine beiden kurzen Reden auf dem Parteitag zu dieser Frage waren
der Untersuchung (S. 267 und 269) nur dieser beiden falschen Einwände
gewidmet, mit denen Martow selber und andere Genossen den Martowschen Entwurf verteidigten. Die Frage dagegen, ob im Rat das Z O oder
das ZK überwiegen solle, habe idh nicht einmal gestreift. Diese Frage
streifte zum erstenmal, schon in der 14. Parteitagssitzung, Qen. Akimow,
der auf die Gefahr des Übergewichts des Z O hinwies (S. 157), und erst
nach dem Parteitag folgten den Spuren Akimows die Genossen Martow,
Axelrod und andere, die das unsinnige und demagogische Märchen erfanden, die „Mehrheit" wolle das ZK in ein Werkzeug der Redaktion
verwandeln. Als Gen. Martow diese Frage in seinem „Belagerungszustand" erwähnte, verschwieg er bescheiden ihren wahren Urheber!
Wer sich nicht auf einzelne, aus dem Zusammenhang gerissene Zitate
beschränken, sondern sich die Mühe nehmen will, die ganze Frage des
Übergewichts des ZO über das ZK, wie sie auf dem Parteitag gestellt
worden ist, kennenzulernen, der wird unschwer sehen, wie Gen. Martow
die Sache entstellt hat. Schon in der 14. Sitzung eröffnet kein anderer als
Qen. Popow eine Polemik gegen die Ansichten des Qen. Akimow, der „in
der obersten Parteiinstanz die ,strengste Zentralisation' verteidigen
möchte, um den Einfluß des ZO zu schwächen" (S. 154, hervorgehoben
von mir), „worin eigentlich auch der ganze Sinn dieses (Akimowschen)
Systems besteht". „Eine solche Zentralisation verteidige ich keinesfalls",
fügt Gen. Popow hinzu, „sondern bin bereit, sie auf jede Art und Weise
zu bekämpfen, denn sie ist das Banner des Opportunismus." Da liegt die
Wurzel der berühmten Frage des Übergewichts des ZO über das ZK,
und es ist kein Wunder, daß Gen. Martow jetzt genötigt ist, den wahren
Ursprung der Frage zu verschweigen. Sogar Gen. Popow konnte nicht
umhin, den opportunistischen Charakter dieser Akimowschen Redereien
vom Übergewicht des ZO zu erkennen*, und um sich von Gen. Akimow
* Weder Gen. Popow noch Gen. Martow genierten sich, Gen. Akimow einen
Opportunisten zu nennen,- sie begannen erst dann, sich gekränkt zu fühlen und
sich zu empören, als man sie selber, und ganz zu Recht, wegen ihrer Haltung
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fein säuberlich abzugrenzen, erklärte Genosse Popow kategorisch -. „Mag
in dieser Zentralstelle (dem Rat) die Redaktion mit drei Mitgliedern, das
ZK mit zwei Mitgliedern vertreten sein. Das ist eine untergeordneteTrage"
(hervorgehoben von mir), „wichtig aber ist, daß die Führung, die höchste
Führung der Partei, aus einer Quelle hervorgeht." (S. 155.) Gen. Akimow erwidert darauf: „Nach dem Entwurf wird dem ZO das Übergewicht
im Rat schon dadurch gesichert, daß die Zusammensetzung der Redaktion
eine beständige, die des ZK dagegen eine veränderliche ist" (S. 157) —
ein Argument, das sich nur auf die „Beständigkeit" der prinzipiellen Führung (eine normale and erwünschte Erscheinung) bezieht, keineswegs
aber auf das „Übergewicht" im Sinne einer Einmischung oder eines Anschlags auf die Selbständigkeit. Und Gen. Popow, der damals noch nicht
zur „Minderheit" gehörte, die ihre Unzufriedenheit mit der Zusammensetzung der Zentralstellen hinter dem Geklatsch über die Unselbständigkeit des ZK zu verbergen sucht, antwortet dem Gen. Akimow völlig vernünftig: „Ich schlage vor, ihn (den Rat) als die Zentralleitung der Partei
zu betrachten, und somit ist die 7rage ganz unwichtig, ob das ZO oder
dasZKeine größereZahl vonVertretern imJLat haben wird." (S. 157/158,
hervorgehoben von mir.)
Als die Diskussion über die Zusammensetzung des Rates in der 25. Sitzung wieder aufgenommen wurde, sprach sich Gen. Pawlowitsch, die alten
Debatten fortsetzend, „angesichts der Stabilität des Z O " (264) für dessen Übergewicht über das ZK aus, wobei er gerade die prinzipielle Stabilität im Auge hatte, und so verstand ihn auch Gen. Martow, der gleich
nach Gen. Pawlowätsch das Wort ergriff; Martow hielt es für überflüssig,
„das Übergewicht einer Körperschaft über die andere festzulegen", und
zur „Gleichberechtigung der Sprachen" oder zu § 1 des Statuts mit diesem
Namen belegte. Gen. Akimow, in dessen Fußtapfen Gen. Martow trat, hat
allerdings auf dem Parteitag mehr Würde und Mut bewiesen als Gen. Martow
und Co. auf der Ligäkonferenz. „Man nennt mich hier einen Opportunisten",
sagte Gen. Akimow auf dem Parteitag. „Ich persönlich betrachte dieses Wort
als ein beleidigendes Schimpfwort, und ich denke, daß ich es keineswegs verdient habe,- aber ich protestiere nicht dagegen." (S. 296.) Vielleicht haben die
Genossen Martow und Starower den Gen. Akimow aufgefordert, ihren Protest gegen die falsche Beschuldigung des Opportunismus zu unterzeichnen, Gen.
Akimow aber hat es abgelehnt?
19*
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wies auf die Möglichkeit hin, daß sich ein Mitglied des ZK im Ausland
aufhält: „dadurch wird bis zu einem gewissen Grade die prinzipielle Stabilität des ZK gewahrt bleiben" (264). Hier findet sich noch keine Spur
einer demagogischen Vermengung der prinzipiellen Stabilität und ihres
Schutzes mit dem Schütze der Selbständigkeit und Unabhängigkeit des
ZK. Diese Vermengung, die nach dem Parteitag fast zum Haupttrumpf
des Gen. Martow wurde, führte auf dem Parteitag nur Qen. Akimow
hartnäckig durch, der schon damals vom „Araktsdiejew-Geist* des Statuts" (268) sprach und behauptete, daß „das ZK sich in einen einfachen
^Willensvollstredker der Redaktion verwandeln wird, wenn im %at der
Partei drei Mitglieder des ZO sitzen" (hervorgehoben von mir). „Drei Personen, die im Ausland leben, werden das Recht erhalten, über die Arbeit
der gesamten (!!) Partei unbeschränkt (!!) zu verfügen. Ihre Sicherheit
ist gewährleistet und ihre Macht daher lebenslänglich." (268.) Eben gegen
diese völlig sinnlosen und demagogischen Phrasen, die an die Stelle der
ideologischen führung die Einmischung in die Arbeit der Qesamtpartei
setzen (und die nach dem Parteitag dem Gen. Axelrod mit seinen Reden
über „Theokratie" eine sehr billige Losung lieferten) - gegen sie trat
wieder Genosse Pawlowitsch auf, der betonte, er sei „für die Festigkeit
und Reinheit jener Prinzipien, deren Vertreter die ,Iskra' ist. Wenn ich
der Redaktion des Zentralorgans das Übergewicht gebe, so festige ich damit diese Prinzipien."
So steht in Wirklichkeit die Frage des berüchtigten Übergewichts des
Z O über das ZK. Diese berühmte „prinzipielle Meinungsverschiedenheit"
der Genossen Axelrod und Martow ist nichts anderes als eine Wiederholung der opportunistischen und demagogischen Phrasen des Qenossen
Akimow, jener Phrasen, deren wahren Charakter sogar Genosse Popow
klar sah, zu einer Zeit sah, als er in der Frage der Zusammensetzung der
Zentralstellen noch keine Niederlage erlitten hatte!

Das Fazit aus den Debatten über die Zusammensetzung des Rates:
Trotz den Versuchen des Gen. Martow, im „Belagerungszustand" nachzuweisen, daß meine Darstellung im „Brief an die Redaktion" wider* Siehe den vorliegenden Band, S. 52. Der Tibers.
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spruchsvoll und falsch sei, zeigen die Parteitagsprotokolle deutlich, daß
diese Frage im Vergleich zu § 1 wirklich nur eine 7eil}rage ist, daß die im
Artikel „Unser Parteitag" (Nr. 53 der „Iskra") aufgestellte Behauptung,
wir hätten uns „fast ausschließlich" um die Organisierung der zentralen
Parteikörperschaften gestritten, eine völlige Entstellung ist. Diese Entstellung ist um so empörender, als der Verfasser des Artikels über die
Debatten um § i überhaupt mit Schweigen hinweggegangen ist. Weiter
bestätigen die Protokolle auch, daß es bezüglich der Zusammensetzung
des Rates keine bestimmte Gruppierung der Iskristen gegeben hat:
namentliche Abstimmungen finden nicht statt, Martow und Panin sind
verschiedener Ansicht, ich und Popow vertreten den gleichen Standpunkt, Jegorow und Gussew haben eine besondere Meinung usw. Schließlich wird durch das Abschwenken der Genossen Martow und Axelrod zu
Gen. Akimow auch in dieser Frage, das jetzt für alle sichtbar ist, meine
letzte Behauptung (auf der Konferenz der Auslandsliga der russischen
revolutionären Sozialdemokratie), daß sich die Koalition der Martowleute
mit den Antiiskristen gefestigt hat, gleichfalls bestätigt.

I) DAS ENDE DER DEBATTEN ÜBER DAS STATUT
DIE KOOPTATION IN DIE ZENTRALSTELLEN
DIE DELEGIERTEN DER GRUPPE „RABOTSCHEJE DELO"
VERLASSEN DEN PARTEITAG
Aus den weiteren Debatten über das Statut (26. Sitzung des Parteitags)
ist nur der Punkt über die Beschränkung der Macht des Zentralkomitees
erwähnenswert, der den Charakter der jetzigen Angriffe der Martowleute
auf den Hyperzentralismus ins rechte Licht rückt. Die Genossen Jegorow
und Popow strebten nach einer Beschränkung des Zentralismus mit etwas
mehr Uberzeugtheit, unabhängig von ihrer eigenen oder der von ihnen
verteidigten Kandidatur. Sie hatten schon in der Statutenkommission beantragt, das Recht des ZK zur Auflösung von Lokalkomitees an die Zustimmung des Rates zu knüpfen und außerdem auf besonders angeführte
Fälle (S. 272, Anm. 1) zu beschränken. Drei Mitglieder der Statutenkommission (Glebow, Martow und ich) wandten sich dagegen, und auf
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dem Parteitag verteidigte Gen. Martow unsere Auffassung (S. 273), indem er Jegorow und Popow erwiderte, „das ZK wird sich ohnehin erst
beraten, bevor es sich zu einem so ernsten Schritt wie der Auflösung einer
Organisation entschließt". Wie man sieht, blieb Gen. Martow damals
noch taub gegen alle antizentralistischen Einflüsterungen, und der Parteitag lehnte den Antrag Jegorows und Popows ab - nur erfahren wir leider
nicht aus den Protokollen, mit welcher Stimmenzahl.
Auf dem Parteitag war Gen. Martow auch „dagegen, das Wort organisiert' (das ZK organisiert die Komitees usw. in § 6 des Parteistatuts)
durch das Wort ,bestätigt' zu ersetzen. Man muß das Recht geben, auch
zu organisieren", sagte damals Gen. Martow, der noch nicht auf die bemerkenswerte, erst auf der Ligakonferenz entdeckte Idee gekommen war,
daß der Begriff „organisieren" die Bestätigung nicht einschließe.
Außer diesen beiden Punkten bieten die weiteren, völlig belanglosen
Debatten über Einzelheiten der Paragraphen 5-11 des Statuts (S. 273
bis 276 der Protokolle) wohl kaum Interesse. Paragraph 12 behandelt die
Kooptation in alle Parteikollegien im allgemeinen und in die Zentralstellen im besonderen. Die Kommission schlägt vor, die qualifizierte
Mehrheit, die für eine Kooptation notwendig ist, von zwei Drittel auf vier
Fünftel zu erhöhen. Der Berichterstatter (Glebow) befürwortet die einstimmige Kooptation in das ZK. Gen. Jegorow, der Reibungsflädhen für
unerwünscht hält, ist für die einfache Mehrheit, wenn kein begründetes
Veto* vorliegt. Gen. Popow ist weder mit der Kommission noch mit Gen.
Jegorow einverstanden und fordert entweder einfache Mehrheit (ohne
Vetorecht) oder Einstimmigkeit. Gen. Martow ist weder mit der Kommission noch mit Glebow, weder mit Jegorow noch mit Popow einverstanden, er ist gegen die Einstimmigkeit, gegen die Vierfünftel- (statt der
Zweidrittel-) Mehrheit, gegen die „beiderseitige "Kooptation", d. h. das
"kedbt der Redaktion des ZO, gegen eine "Kooptation ins ZK Einspruch zu
erheben, und umgekehrt (das „Recht der gegenseitigen Kontrolle über
die Kooptation").
Wie der Leser sieht, ist die Gruppierung kunterbunt, und die Meinungsverschiedenheiten zerfallen in nahezu „einstimmige" Besonderheiten in den Ansichten jedes Delegierten!
Gen. Martow sagt: „Die psychologische Unmöglichkeit, mit unan* Verbot, Einspruch. Die Red.
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genehmen Leuten zu arbeiten, erkenne ich an. Aber für uns ist auch wichtig, daß unsere Organisation lebens- und arbeitsfähig s e i . . . Das Recht
der gegenseitigen Kontrolle des ZK und der Redaktion des ZO bei der
Kooptation ist unnötig. Ich bin nicht deshalb dagegen, weil ich etwa glaube,
der eine wäre auf dem Gebiet des andern nicht kompetent. O nein! Die
Redaktion des Z O könnte zum Beispiel dem ZK einen guten Rat geben,
ob es angebracht ist, Herrn Nadeshdin ins ZK aufzunehmen. Ich sträube
mich dagegen, weil ich kein beiderseitig aufreizendes bürokratisches Verfahren schaffen will."
Ich widerspreche ihm: „Hier geht es um zwei Fragen. Die erste betrifft
die qualifizierte Mehrheit, und ich bin gegen den Antrag, sie von vier
Fünftel auf zwei Drittel herabzusetzen. Einen begründeten Protest einzuführen ist nicht zweckmäßig, und ich bin dagegen. Unvergleichlich
wichtiger ist die zweite Frage, nämlich das Recht der gegenseitigen Kontrolle des ZK und des ZO über die Kooptation. Die Übereinstimmung
der beiden Zentralstellen ist eine notwendige Bedingung der Harmonie.
Es geht hier darum, einem Bruch zwischen den beiden Zentralstellen vorzubeugen. Wer keine Spaltung will, der muß dafür sorgen, daß Harmonie besteht. Aus dem Parteileben ist bekannt, daß es Leute gibt, die in die
Partei Spaltung hineintragen. Es ist dies eine prinzipielle, eine wichtige
Frage, von ihr kann das ganze künftige Schicksal der Partei abhängen."
(S. 276/277.) Das ist der volle Wortlaut der auf dem Parteitag niedergeschriebenen Zusammenfassung meiner Rede, der Gen. Martow eine besonders ernste Bedeutung beilegt. Doch obgleich er ihr eine ernste Bedeutung beilegt, hat er sidi leider nicht die Mühe gegeben, sie in Verbindung
zu bringen mit der ganzen Debatte und mit der ganzen politischen Situation auf dem Parteitag zu der Zeit, als diese Rede gehalten wurde.
Vor allem drängt sich die Frage auf: Warum habe ich mich in meinem
ursprünglichen Entwurf (siehe S. 394, § 11)* mit einer Zweidrittelmehrheit begnügt und keine gegenseitige Kontrolle über die Kooptation in die
Zentralstellen gefordert? Gen. Trotzki, der nach mir sprach (S. 277), hat
denn auch sofort diese Frage aufgeworfen.
Eine Antwort darauf geben meine Rede auf der Ligakonferenz und der
Brief des Gen. Pawlowitsch über den II. Parteitag. Durch § 1 des Statuts „wurde das Gefäß zerschlagen" und es mußte mit einem „doppelten
* Siehe Werke, Bd. 6, S. 476. Die Ked.
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Knoten" zusammengebunden werden, sagte ich auf der Ligakonferenz.
Das bedeutete erstens, daß Martow sich in einer rein theoretischen Frage
als Opportunist erwies und daß Liber und Akimow seinem Fehler zum
Sieg verhälfen. Das bedeutete zweitens, daß die Koalition der Martowleute (d. h. der verschwindenden Minderheit der Iskristen) mit den Antiiskristen ihnen bei der Entscheidung über die personelle Zusammensetzung
der Zentralstellen die Mehrheit auf dem Parteitag verschaffte. Ich aber
habe hier gerade von der personellen Zusammensetzung der Zentralstellen
gesprochen, die Notwendigkeit der Harmonie betont und davor gewarnt,
„daß es Leute gibt, die in die Partei Spaltung hineintragen", Diese Warnung erhielt tatsächlich eine wichtige prinzipielle Bedeutung, denn die
„Iskra"-Organisation (die zweifellos, da sie die ganze praktische Arbeit
und alle Kandidaten am besten kannte, in der Frage der personellen Zusammensetzung der Zentralstellen am kompetentesten war) hatte ihre beratende Stimme zu dieser Frage bereits abgegeben und den uns bekannten
Beschluß über die Kandidaturen gefaßt, die ihre Befürchtungen hervorriefen. Sowohl moralisch als auch im Interesse der Sache (d. h. im Hinblick auf die Kompetenz des Beschlußfassenden) mußte der „Iskra"Organisation in dieser heiklen Frage entscheidende Bedeutung zukommen.
Aber formell hatte Gen. Martow selbstverständlich das volle Recht, gegen
die Mehrheit der „Iskra" -Organisation an die Liber und Akimow zu
appellieren. Und Gen. Akimow hat in seiner glänzenden Rede über § 1
bemerkenswert klar und klug gesagt, daß er, wenn er bei den Iskristen
eine Meinungsverschiedenheit über die Methoden zur Erreichung ihrer
gemeinsamen iskristischen Ziele feststelle, stets bewußt und absichtlich
für die schlechteste Methode stimme, denn seine, Akimows, Ziele seien
den iskristischen diametral entgegengesetzt. Es konnte somit keinem Zweifel unterliegen, daß - sogar unabhängig vom Willen und Bewußtsein des
Gen. Martow - gerade die schlechteste Zusammensetzung der Zentralstellen die Unterstützung der Liber und Akimow finden wird. Sie können
und müssen (nicht nach ihren Worten, sondern nach ihren Taten, nach
ihrem Votum bei § 1 zu urteilen) gerade für jene Liste stimmen, die in
Aussicht stellen kann, daß es Leute sind, „die in die Partei Spaltung hineintragen", sie werden so stimmen, damit „Spaltung hineingetragen"
wird. Ist es da verwunderlich, daß ich angesichts einer solchen Situation
von einer wichtigen prinzipiellen Frage (der Harmonie der beiden Zen-
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tralstellen) sprach, von der das ganze künftige Schicksal der Partei abhängen kann?
Kein einziger Sozialdemokrat, der mit den iskristischen Ideen und Plänen und mit der Geschichte der Bewegung einigermaßen vertraut ist, der
sich zu diesen Ideen einigermaßen aufrichtig bekennt, konnte auch nur
einen Augenblick daran zweifeln, daß es zwar formell richtig war, wenn
in dem Streit innerhalb der „Iskra"-Organisation um die Zusammensetzung der Zentralstellen die Entscheidung den Liber und Akimow zufiel, daß das aber die schlechtesten der möglichen Ergebnisse sicherte.
Gegen diese schlechtesten der möglichen Ergebnisse mußte man unbedingt kämpfen.
Es fragt sich nun: Wie kämpfen? Wir haben nicht mit hysterischem
Geschrei und natürlich nicht mit Skandälchen gekämpft, sondern mit
durchaus loyalen und durchaus rechtmäßigen Mitteln. Als wir merkten,
daß wir in der Minderheit bleiben (ebenso wie bei § 1), da plädierten wir
vor dem Parteitag dafür, daß die Rechte der Minderheit geschützt werden.
Größere Strenge hinsichtlich der qualifizierten Mehrheit bei der Aufnahme von Mitgliedern (vier Fünftel anstatt zwei Drittel), Einstimmigkeit
bei der Kooptation und gegenseitige Kontrolle über die Kooptation in
die Zentralstellen - für all dies begannen wir uns einzusetzen, als wir in
der Trage der personellen Zusammensetzung der Zentralstellen in der
Minderheit blieben. Diese Tatsache wird von den Leutchen ständig ignoriert, die über den Parteitag nur allzugern leichtfertig reden und urteilen nach ein paar Unterhaltungen im Freundeskreis, ohne ernstes Studium
aller Protokolle und aller „Aussagen" der Interessierten. Indessen wird
jeder, der sich die Mühe nimmt, diese Protokolle und diese Aussagen gewissenhaft zu studieren, unvermeidlich auf die von mir festgestellte Tatsache stoßen: die Wurzel des Streits liegt zu diesem Zeitpunkt des Parteitags gerade in der Frage, wie sich die Zentralstellen personell zusammensetzen sollen, und strengere Kontrollbedingungen verlangten wir eben
deshalb, weil wir in der Minderheit waren, weil wir das von Martow
unter dem Jubel und der jubelnden Teilnahme der Liber und Akimow
zerschlagene „Gefäß mit einem doppelten Knoten zusammenbinden"
wollten.
„Lägen die Dinge anders", sagt Gen. Pawlowitsch über diesen Zeitpunkt des Parteitags, „so müßte man annehmen, daß wir uns, als wir
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Einstimmigkeit bei der Kooptation verlangten, um unsere Gegner sorgten, denn für die in dieser oder jener Körperschaft überwiegende Partei
ist Einstimmigkeit nicht nur unnötig, sondern sogar nachteilig." (S. 14 des
„Briefes über den II. Parteitag".) Heute wird aber die chronologische
Reihenfolge der Ereignisse nur allzuoft vergessen, man vergißt, daß
während einer ganzen Periode des Parteitags die jetzige Minderheit die
Mehrheit war (dank der Teilnahme der Liber und Akimow) und daß
gerade in diese Periode der Streit um die Kooptation in die Zentralstellen
fällt, dessen Hintergrund die Meinungsverschiedenheit in der „Iskra"Organisation über die personelle Zusammensetzung der Zentralstellen
bildete. Wer sich diesen Umstand klarmacht, der wird auch die Leidenschaftlichkeit unserer Debatten verstehen, der wird sich auch nicht über
den scheinbaren Widerspruch wundern, daß Meinungsverschiedenheiten
in kleinen Teilfragen wirklich wichtige, prinzipielle Fragen aufrollen.
Gen. Deutsch, der in derselben Sitzung sprach (S. 277), hatte in hohem
Maße recht, als er erklärte: „Zweifellos ist dieser Vorschlag für den gegebenen Zeitpunkt berechnet." In der Tat, nur wenn man den gegebenen
Zeitpunkt in seiner ganzen Kompliziertheit begriffen hat, kann man die
wahre Bedeutung des Streites verstehen. Und es ist äußerst wichtig, im
Auge zu behalten, daß wir, als wir in der Minderheit waren, die Rechte
der Minderheit mit Methoden verteidigten, die jeder europäische Sozialdemokrat als rechtmäßig und zulässig anerkennt, nämlich indem wir vor
dem Parteitag für eine strengere Kontrolle der personellen Zusammensetzung der Zentralstellen plädierten. Ebenso hatte auch Gen. Jegorow in
hohem Grade recht, als er, gleichfalls auf dem Parteitag, aber in einer
anderen Sitzung, sagte: „Es wundert mich außerordentlich, in der Debatte
wieder zu hören, daß man sich auf Prinzipien beruft..." (Das wurde
anläßlich der Wahlen zum ZK gesagt, in der 31. Sitzung des Parteitags,
d.h.,wenn ich nicht irre, am Donnerstag morgen,während die 26. Sitzung,
von der hier die Rede ist, am Montag abend stattfand.) „... Es ist wohl
allen klar, daß sich in den letzten Tagen die ganze Debatte nicht um diese
oder jene prinzipielle Fragestellung drehte, sondern ausschließlich darum,
wie man diesem oder jenem Genossen den Zugang zu den zentralen
Körperschaften ermöglichen oder versperren kann. Geben wir zu, daß die
Prinzipien auf diesem Parteitag längst abhanden gekommen sind, und
nennen wir die Dinge bei ihrem richtigen Namen. ( A l l g e m e i n e
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H e i t e r k e i t . M u r a w j o w : ,Ich bitte im Protokoll zu vermerken, daß
Gen. Martow gelächelt hat.')" (S. 337.) Kein Wunder, daß Gen. Martow
und wir alle über die wirklich lächerlichen Klagen des Gen. Jegorow herzhaft lachten. Jawohl, „in den letzten Jagen" drehte sich sehr, sehr vieles
um die personelle Zusammensetzung der Zentralstellen. Das ist wahr. Das
war tatsächlich auf dem Parteitag allen klar (und erst jetzt bemüht sich
die Minderheit, diesen klaren Umstand zu verdunkeln). Wahr ist schließlich auch, daß man die Dinge bei ihrem richtigen Namen nennen muß.
Aber um Himmels willen, was haben damit „abhanden gekommene Prinzipien" zu tun?? Wir haben uns doch auf dem Parteitag versammelt (siehe
S. 10, die Tagesordnung des Parteitags), um in den ersten Jagen über das
Programm, die Taktik, das Statut zu sprechen und die einschlägigen Fragen zu entscheiden und um in den letzten Jagen (Punkt 18 und 19 der
Tagesordnung) über die personelle Zusammensetzung der Zentralstellen
zu sprechen und diese Fragen zu entscheiden. Wenn für den Kampf um
den Dirigentenstab die letzten Jage von Parteitagen benutzt werden, so
ist das eine natürliche und durchaus, durchaus gesetzmäßige Erscheinung.
(Wenn man sich freilich nach den Parteitagen um den Dirigentenstab
rauft, dann ist das kleinliches Gezänk.) Wenn jemand auf dem Parteitag
in der Frage der personellen Zusammensetzung der Zentralstellen eine
Niederlage erlitten hat (wie Genosse Jegorow), so ist es einfach lächerlich,
nachher von „abhanden gekommenen Prinzipien" zu sprechen. Es ist
daher verständlich, daß über Gen. Jegorow alle lachten. Verständlich ist
auch, warum Gen. Murawjow bat, ins Protokoll aufzunehmen, daß Gen.
Martow an dieser Heiterkeit teilnahm: Qen. Martow hat, als er über
Qen. jegorow lachte, über sich seihst

gelacht...

In Ergänzung der ironischen Bemerkung Murawjows ist es vielleicht
nicht überflüssig, folgende Tatsache mitzuteilen. Nach dem Parteitag versicherte Martow bekanntlich in allen Gassen, bei unseren Differenzen
habe gerade die Kooptation in die Zentralstellen die Hauptrolle gespielt
und „die Mehrheit der alten Redaktion" sei strikt gegen die gegenseitige Kontrolle über die Kooptation in die Zentralstellen gewesen.
"Vor dem Parteitag hatte Gen. Martow mein Projekt, das die Wahl von
zwei Dreierkollegien bei beiderseitiger Kooptation mit Zweidrittelmehrheit vorsah, gebilligt und mir darüber geschrieben-. „Bei Annähme dieser
Torrn der beiderseitigen Kooptation muß betont werden, daß nach dem
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Parteitag die Ergänzung jedes Kollegiums auf einer etwas anderen Grundlage vor sich gehen wird (ich würde so empfehlen: jedes Kollegium kooptiert neue Mitglieder, wobei es dem anderen Kollegium von seiner Absicht
Mitteilung macht; letzteres kann Einspruch erbeben, und dann entscheidet
der Rat den Streit. Damit keine Verschleppung eintritt, wird diese Prozedur auf rechtzeitig in Aussicht genommene "Kandidaten angewandt zum mindesten für das ZK - , aus deren Reihen dann die Ergänzung
schon rascher erfolgen kann). Um zu betonen, daß die weitere Kooptation
nach einer im Parteistatut vorgesehenen Ordnung vor sich geht, muß in
§ 22* hinzugefügt werden: ,...der die gefaßten Beschlüsse auch bestätigt'." (Hervorgehoben von mir.)
Kommentar überflüssig!
Nachdem wir die Bedeutung des Zeitpunkts erläutert haben, in welchem
der Streit um die Kooptation in die Zentralstellen vor sich ging, müssen
wir ein wenig auf die damit zusammenhängenden Abstimmungen eingehen - bei den Debatten zu verweilen ist überflüssig, denn auf die von
mir angeführten Reden von Gen. Martow und mir folgten lediglich kurze
Erwiderungen, an denen nur ganz wenige Delegierte teilnahmen (siehe
S. 277—280 der Protokolle). Hinsichtlich der Abstimmungen behauptete
Gen. Martow auf der Ligakonferenz,, ich hätte mir in meiner Schilderung
der Dinge eine „ungeheuerliche Entstellung" zuschulden kommen lassen
(S. 60 der Ligaprotokolle), „als ich den Kampf um das Statut herum..."
(Gen.Martow hat unfreiwillig eine große Wahrheit gesagt: nach Annahme
von § 1 ging der ganze Streit wirklich um das Statut herum) „...als einen
Kampf der ,Iskra' gegen die Martowleute darstellte, die eine Koalition
mit dem ,Bund' eingegangen waren".
Sehen wir uns diese interessante Frage der „ungeheuerlichen Entstellung" näher an. Gen. Martow vereinigt die Abstimmungen über die Zusammensetzung des Rates mit den Abstimmungen über die Kooptation
* Es handelt sich um meinen ursprünglichen Entwurf der Tagesordnung des
Parteitags und des Kommentars dazu, den alle Delegierten kannten. § 22 dieses
Entwurfs sprach eben von der Wahl zweier Dreierkollegien in das ZO und das
ZK, von der „beiderseitigen Kooptation" seitens dieser sechs mit Zweidrittelmehrheit, von der Bestätigung dieser beiderseitigen Kooptation durch den Parteitag und der selbständigen weiteren Kooptation in das ZO und das ZK.
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und führt adbt Voten an: 1. die Wahl von je zwei Mitgliedern des ZO und
des ZK in den Rat: dafür 27 (M), dagegen 16 (L), Stimmenthaltungen
sieben.* (Nebenbei bemerkt ist auf S. 270 des Protokolls die Zahl der
Stimmenthaltungen mit acht angegeben, aber das ist unwesentlich.) 2. Die Wahl des fünften Mitglieds des Rates durch den Parteitag: dafür
23 (L), dagegen 18 (M), Stimmenthaltungen sieben. - 3. Die Ersetzung
ausgeschiedener Mitglieder des Rates durch den Rat selbst: dagegen
23 (M), dafür 16 (L), Stimmenthaltungen zwölf. - 4. Einstimmigkeit bei
der Kooptation ins ZK: dafür 25 (L), dagegen 19 (M), Stimmenthaltungen sieben. — 5. Die Forderung eines begründeten Protestes für die Ablehnung eines Mitglieds: dafür 21 (L), dagegen 19 (M), Stimmenthaltungen
elf. - 6. Einstimmigkeit bei der Kooptation ins Z O : dafür 23 (L), dagegen 21 (M), Stimmenthaltungen sieben. - 7. Die Zulässigkeit der Abstimmung über das Recht des Rates, Beschlüsse des Z O und des ZK über
die Ablehnung eines neuen Mitglieds aufzuheben: dafür 25 (M), dagegen
19 (L), Stimmenthaltungen sieben. - 8. Abstimmung über den Antrag
selbst: dafür 24 (M), dagegen 23 (L), Stimmenthaltungen vier. „Wer",
schließt Gen. Martow (S. 61 der Ligaprotokolle), „stimmte offensidbtlidh
ein Delegierter des ,Bund' für den Antrag, während sidh die übrigen der
Stimme enthielten." (Hervorgehoben von mir.)
Es fragt sich, warum meint Gen. Martow, es sei offensichtlich, daß ein
Bundist für ihn, TAartow, gestimmt hat, wo die Abstimmung doch nicht
namentlich war?
Weil er die Zahl der Abstimmenden in Rechnung stellt, und wenn diese
Zahl erkennen läßt, daß der „Bund" sich an der Abstimmung beteiligt
hat, nicht daran zweifelt, daß diese 'Beteiligung zu seinen, Martows, Gunsten ausgefallen ist.
Wo ist denn hier die „ungeheuerliche Entstellung" meinerseits?
Die Gesamtzahl der Stimmen betrug 51, ohne die Bundisten waren es
46, ohne die Vertreter des „Rabotscheje Delo" 43. An sieben Abstimmungen von den acht, die Gen. Martow anführt, beteiligten sich 43, 41, 39,
44, 40, 44 und 44 Delegierte, an einer Abstimmung - 47 Delegierte (richtiger: Stimmen), und hier gibt Gen. Martow selber zu, daß ihn ein Bundist unterstützt hat. Es zeigt sich also, daß das von Martow gezeichnete
* Die Buchstaben M und L in Klammern geben an, wie ich (L) und Martow
(M) gestimmt haben.

302

W.3. Lenin

(und wie wir gleich sehen werden, unvollständig gezeichnete) Bild meine
Schilderung des Xampfes nur bestätigt und verstärkt*. Es zeigt sich, daß in
sehr vielen Fällen die Zahl der Stimmenthaltungen recht groß war; das
weist eben auf das verhältnismäßig geringe Interesse des gesamten Parteitags für gewisse Einzelheiten hin, auf das Fehlen einer eindeutig festgelegten Gruppierung der Iskristen in diesen Fragen. Martows Worte, daß die
Bundisten „durch ihre Stimmenthaltung offenkundig Lenin unterstützen"
(S. 62 der Ligaprotokolle), kehren sich gerade gegen Martow •. ich konnte
somit nur, wenn die Bundisten abwesend waren oder sich der Stimme enthielten, manchmal auf einen Sieg rechnen. Aber jedesmal, wenn die Bundisten es für lohnend halten, sich in den Kampf einzumischen, unterstützen sie Gen. Martow, und sie mischten sich nicht nur in dem obenerwähnten Fall ein, als 47 Delegierte an der Abstimmung teilnahmen. Wer die
Mühe nicht scheut, die Parteitagsprotokolle heranzuziehen, der wird
sehen, wie merkwürdig unvollständig das Bild ist, das Gen. Martow gibt.
Gen. Martow hat ganz einfach drei weitere 7älle unter den lisch fallenlassen, in denen sich der „Bund" an den Abstimmungen beteiligte, wobei
in allen diesen fallen Gen. Martow sich selbstverständlich als Sieger erwies. Diese Fälle sind folgende: 1. Der Abänderungsantrag des Gen.
Fomin, die qualifizierte Mehrheit von vier Fünftel auf zwei Drittel herabzusetzen, wird angenommen. Dafür 27, dagegen 21 (S. 278), folglich
wurden 48 Stimmen abgegeben. 2. Der Antrag des Gen. Martow, die
beiderseitige Kooptation zu verwerfen, wird angenommen. Dafür 26, dagegen 24 (S. 279), an der Abstimmung nahmen also 50 Stimmen teil. Und
schließlich 3. mein Antrag, die Kooptation in das Z O und das ZK nur mit
Zustimmung aller Mitglieder des Rates zuzulassen, wird abgelehnt
(S. 280). Dagegen 27, dafür 22 (es gab sogar eine namentliche Abstimmung darüber, die aber leider im Protokoll nicht vermerkt ist), die Zahl
der abgegebenen Stimmen betrug also 49.
Das Fazit: Hinsichtlich der Kooptation in die Zentralstellen haben die
Bundisten nur an vier Abstimmungen teilgenommen (die drei eben von
mir erwähnten mit 48, 50 und 49 Beteiligten und eine, die Gen. Martow
anführt, mit 47 Beteiligten). "Bei allen diesen Abstimmungen war Gen.
Martow der Sieger. Meine Darstellung erweist sich in allen Punkten als
richtig, sowohl in dem Hinweis auf die Koalition mit dem „Bund" als auch
in der Feststellung des verhältnismäßig nebensächlichen Charakters der
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Fragen (zahlreiche Fälle mit vielen Stimmenthaltungen) und im Hinweis
auf das Fehlen einer bestimmten Gruppierung der Iskristen (keine namentlichen Abstimmungen; äußerst wenig Diskussionsredner).
Der Versuch des Gen. Martow, in meiner Darstellung einen Widerspruch zu finden, ist demnach ein Versuch mit untauglichen Mitteln, denn
Gen. Martow hat einzelne Worte aus dem Zusammenhang gerissen, ohne
sich die Mühe zu nehmen, das Bild als Ganzes wiederherzustellen.
Der letzte Paragraph des Statuts, der die Frage der Auslandsorganisation behandelt, hat wiederum Debatten und Abstimmungen hervorgerufen, die vom Standpunkt der Parteitagsgruppierungen außerordentlich
charakteristisch sind. Es handelte sich um die Anerkennung der Liga als
Auslandsorganisation der Partei. Gen. Akimow erhob selbstverständlich
sofort Einspruch; er erinnerte an den vom ersten Parteitag bestätigten
Auslandsbund und wies auf die prinzipielle Bedeutung der Frage hin.
„Vor allem will ich bemerken", erklärte er, „daß ich dieser oder jener
Lösung der Frage keine besondere praktische Bedeutung beimesse. Der
ideologische Kampf, der bis jetzt in unserer Partei geführt wurde, ist zweifellos noch nicht abgeschlossen, aber er wird auf einer anderen Ebene und
mit einer anderen Gruppierung der Kräfte fortgesetzt werden... In § 13
des Statuts hat die Tendenz, unsern Parteitag aus einer Partei- in eine
Fraktionstagung zu verwandeln, noch einmal und sehr stark ihren Niederschlag gefunden. Anstatt alle Sozialdemokraten in Rußland zu zwingen, sich im Namen der Parteieinheit den Beschlüssen des Parteitags zu
fügen, und alle Parteiorganisationen zusammenzufassen, wird dem Parteitag vorgeschlagen, die Organisation der Minderheit zu vernichten, die Minderheit zum Verschwinden zu zwingen." (281.) Wie der Leser sieht, war
die „Kontinuität", die Gen. Martow nach seiner Niederlage in der Frage
der Zusammensetzung der Zentralstellen so teuer wurde, Gen. Akimow
nicht minder teuer. Auf dem Parteitag aber wandten sich die Leute, die
verschiedene Maßstäbe an sich und an andere anlegen, leidenschaftlich
gegen Gen. Akimow. Trotz Annahme des Programms, Anerkennung der
„Iskra" und Annahme fast des gesamten Statuts wurde gerade jenes
„Prinzip" in den Vordergrund gerückt, das die Liga „prinzipiell" vom
Auslandsbund trennte. „Will Gen. Akimow die Frage auf einen prinzipiellen Boden stellen", ruft Gen. Martow aus, „so haben wir nichts da-
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gegen; insbesondere da Gen. Akimow von möglichen Kombinationen im
Kampf gegen die zwei Strömungen spradi. Nicht in dem Sinne soll
man den Sieg einer Richtung sanktionieren" (man beachte, daß das in
der 27. Sitzung des Parteitags gesagt wird!), „daß man vor der ,Iskra'
wieder einmal eine Verbeugung macht, sondern in dem Sinne, daß
man von all den möglidben Kombinationen, von denen Qen. Akimow
gesprochen hat, endgültig Abschied nimmt." (282, hervorgehoben von
mir.)
Welch ein Bild! Gen. Martow fährt nach Abschluß aller Programmdebatten auf dem Parteitag fort, von allen möglichen Kombinationen endgültig Abschied zu nehmen... solange er in der Frage der Zusammensetzung der Zentralstellen noch keine Niederlage erlitten hat! Gen. Martow „nimmt" auf dem Parteitag „endgültig Abschied" von der möglichen
„Kombination", die er am Jage nach dem Parteitag seelenruhig verwirklicht. Aber Gen. Akimow war schon damals viel scharfsichtiger als Gen.
Martow; Gen. Akimow berief sich auf die fünfjährige Arbeit „der alten
Parteiorganisation, die gemäß dem Willen des ersten Parteitags den Namen eines Komitees trägt", und endete mit der höchst bissigen prophetischen Bemerkung: „Was aber die Meinung des Gen. Martow betrifft, daß
meine Hoffnungen auf die Entstehung einer anderen Strömung in unserer
Partei vergeblich seien, so muß ich sagen, daß sogar er selbst mir die Hoffnung darauf gibt." (S. 283.)
Ja, man muß zugeben, Gen. Martow hat die Hoffnungen des Gen.
Akimow glänzend gerechtfertigt!
Gen. Martow folgte Gen. Akimow, als er sich davon überzeugte, daß
dieser recht hatte, nachdem die „Kontinuität" des alten Parteikollegiums,
das drei Jahre lang als in Tätigkeit befindlich galt, verletzt worden war.
Fürwahr, Gen. Akimow hat einen billigen Sieg errungen.
Auf dem Parteitag jedoch schlössen sich dem Gen. Akimow - nnd zwar
konsequent - nur die Genossen Martynow, Brucker und die Bundisten
(acht Stimmen) an. Gen. Jegorow, als echter Führer des „Zentrums",
wählt die goldene Mitte: er sei mit den Iskristen einverstanden, er „sympathisiere" mit ihnen (S. 282), und diese Sympathie beweist er durch den
Antrag (S. 283), der aufgeworfenen prinzipiellen Frage überhaupt auszuweichen, sowohl über die Liga wie auch über den Auslandsbund mit
Schweigen hinwegzugehen. Der Antrag wird mit 27 gegen 15 Stimmen
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abgelehnt. Offenbar stimmt außer den Antiiskristen (acht) fast das ganze
„Zentrum" (zehn) mit Gen. Jegorow (die Gesamtzahl der abgegebenen
Stimmen betrug 42, so daß viele Delegierte sich der Stimme enthielten
oder abwesend waren, wie es bei uninteressanten und vom Standpunkt des
Ergebnisses zweifelsfreien Abstimmungen oft der Fall war). Sobald es
sich um die tatsächUdieDurchführung der iskristisdienPririzipienhandelt,
zeigt sich sofort, daß die „Sympathie" des „Zentrums" nur ein Lippenbekenntnis ist, und es werden nicht mehr als 30 oder etwas über 30 Stimmen für uns abgegeben. Die Debatten und Abstimmungen über den
Antrag Russows (die Liga als die einzige Auslandsorganisation anzuerkennen) zeigen das noch anschaulicher. Die Antiiskristen und der „Sumpf"
beziehen schon direkt einen prinzipiellen Standpunkt, wobei dieser Standpunkt von den Genossen Liber und Jegorow verteidigt wird, die erklären,
Russows Antrag sei rechtswidrig, man dürfe nicht darüber abstimmen:
„Das ist ein Mord an allen übrigen Auslandsorganisationen." (Jegorow.)
Und der Redner, der den „Mord an einer Organisation" nicht mitmachen
will, weigert sich nicht nur, an der Abstimmung teilzunehmen, sondern
verläßt sogar den Saal. Man muß jedoch dem Führer des „Zentrums"
Gerechtigkeit widerfahren lassen: Er hat zehnmal mehr überzeugtheit
(von seinen falschen Prinzipien) und politischen Mut an den Tag gelegt
als Gen. Martow und Co., denn er trat für die „gemordete" Organisation
nicht erst dann ein, als es sich um den eigenen Zirkel handelte, der im
offenen Kampf eine Niederlage erlitten hatte.
Der Antrag des Gen. Russow wird mit 27 gegen 15 Stimmen zur Abstimmung zugelassen und dann mit 25 gegen 17 Stimmen angenommen.
Fügen wir zu diesen 17 Stimmen die des abwesenden Gen. Jegorow hinzu, so erhalten wir die komplette Zahl (18) der Antiiskristen und des
„Zentrums".
Der ganze § 13 des Statuts, der von der Auslandsorganisation handelt,
wird mit nur 3 i Stimmen gegen zwölf bei sechs Stimmenthaltungen angenommen. Auf diese Zahl 31, die uns die ungefähre Zahl der auf dem
Parteitag anwesenden Iskristen zeigt, d. h. jener Leute, die die Auffassungen der „Iskra" konsequent verfechten und in der 7at durchführen, stoßen wir bei der Analyse der Abstimmungen auf dem Parteitag schon mindestens zum sechstenmal (die Entscheidung, an welcher Stelle der Tagesordnung die Frage des „Bund" behandelt werden soll, der Zwischenfall
20 Lenin, Werke, Bd. 7
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mit dem OK, die Auflösung der Gruppe „Jushny Rabotschi" und zwei
Abstimmungen über das Agrarprogramm). Gen. Martow aber möchte uns
allen Ernstes versichern, daß kein Grund vorhanden sei, eine so „enge"
Gruppe der Iskristen auszusondern!
Es muß auch vermerkt werden, daß die Annahme des § 13 des Statuts
äußerst charakteristische Debatten zur Erklärung der Genossen Akimow
und Martynow über die „Weigerung, sich an der Abstimmung zu beteiligen", hervorrief (S. 288). Das Parteitagsbüro erörterte diese Erklärung
und kam - mit vollem Recht - zu dem Schluß, daß sogar die direkte Auflösung des Auslandsbundes seinen Delegierten keinerlei Recht gäbe, die
Teilnahme an den Arbeiten des Parteitags zu verweigern. Die Weigerung,
sich an Abstimmungen zu beteiligen, ist völlig anormal und unzulässig —
das ist der Standpunkt, auf den sich, zusammen mit dem Büro, der ganze
Parteitag stellte, eingeschlossen auch jene Iskristen der Minderheit, die in
der 28. Sitzung leidenschaftlich verurteilten, was sie in der 31. selber
taten! Als Gen. Martynow seine Erklärung zu verteidigen begann (S. 291),
wandten sidi Pawlowitsch und Trotzki, Karski und Martow gegen ihn.
Gen. Martow war sich der Pflichten einer unzufriedenen Minderheit besonders klar bewußt (solange er nicht selber in der Minderheit blieb!)
und hielt eine besonders belehrende Rede darüber. „Entweder sind Sie
Parteitagsteilnehmer", rief er den Genossen Akimow und Martynow zu,
„und dann müssen Sie an allen seinen Arbeiten teilnehmen" (hervorgehoben von mir,- damals sah Gen. Martow in der Unterordnung der Minderheit unter die Mehrheit noch keinen Formalismus und Bürokratismus!),
„oder Sie sind es nicht, und dann dürfen Sie auch nicht in der Sitzung
bleiben... Durch ihre Erklärung zwingen mich die Delegierten des Auslandsbundes, zwei Fragen zu stellen: Sind sie Parteimitglieder und sind sie
Parteitagsteilnehmer?" (S. 292.)
Qen. Martow belehrt Qen. Akimow über die Pflichten eines Parteimitgliedes! Aber Gen. Akimow hat nicht umsonst gesagt, daß er einige Hoffnungen auf Gen. Martow setze... Diesen Hoffnungen war es jedoch erst
nach der Niederlage Martows bei den Wahlen beschieden, verwirklicht zu
werden. Als es sich nicht um ihn selber, sondern um andere handelte, blieb
Gen. Martow sogar gegen das schreckliche Wort „Ausnahmegesetz" taub,
das zum erstenmal (wenn ich nicht irre) von Qen. Martynow in "Umlauf
gesetzt worden ist. „Die uns erteilte Aufklärung", antwortete Gen. Mar-

Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück

307

tynow denen, die in ihn drangen, seine Erklärung zurückzunehmen, „hat
nicht geklärt, ob der Beschluß ein prinzipieller war oder ob es sich um
eine Ausnahmemaßnahme gegen den Auslandsbund handelte. In diesem
Fall sind wir der Meinung, daß dem Auslandsbund eine Beleidigung zugefügt worden ist. Genosse Jegorow hat ebenso wie wir den Eindruck gewonnen, daß es sich um ein Ausnahmegesetz" (hervorgehoben von mir)
„gegen den Auslandsbund handelt, und hat darum sogar den Sitzungssaal
verlassen." (S. 295.) Sowohl Gen. Martow als auch Gen. Trotzki wenden
sich - zusammen mit Plechanow - energisch gegen den unsinnigen, wirklich unsinnigen Gedanken, das Votum des Parteitags als 'Beleidigung aufzufassen, und Gen. Trotzki, der die vom Parteitag auf seinen Antrag hin
angenommene Resolution verteidigt (daß die Genossen Akimow und
Martynow sich als durchaus befriedigt betrachten können), versichert:
„Die Resolution hat einen prinzipiellen und nicht spießbürgerlichen
Charakter, und es gebt uns nichts an, wenn sich jemand durch sie beleidigt fühlt." (S. 296.) Sehr bald erwies sich jedoch, daß Zirkelwesen und
Spießbürgerlichkeit in unserer Partei noch zu stark sind, und die von mir
hervorgehobenen stolzen Worte stellten sich als leere tönende Phrasen
heraus.
Die Genossen Akimow und Martynow weigerten sich, ihre Erklärung
zurückzunehmen, und verließen den Parteitag, begleitet von allgemeinen
Zurufen der" Delegierten: „Ohne jeden Grund!"

m) DIE W A H L E N
DAS E N D E DES PARTEITAGS
Nach Annahme des Statuts beschloß der Parteitag eine Resolution über
die Bezirksorganisationen und eine Reihe von Resolutionen über einzelne
Organisationen der Partei und ging dann nach der äußerst lehrreichen
Debatte über die Gruppe „Jushny Rabotschi", die ich oben analysiert
habe, zu den Wahlen in die zentralen Parteikörperschaften über.
Wir wissen bereits, daß die „Iskra"-Organisation, von der der ganze
Parteitag eine autoritative Empfehlung erwartete, sich in dieser Frage
spaltete, denn die Minderheit der Organisation wollte auf dem Parteitag
in offenem und freiem Kampf versuchen, ob es ihr nicht gelingen werde,
20»
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die Mehrheit zu erobern. Wir wissen auch, daß lange vor dem Parteitag
und auf dem Parteitag allen Delegierten der Plan bekannt war, die Redaktion durch die Wahl von zwei Dreierkollegien in das ZO und das ZK zu
erneuern. Wir wollen auf diesen Plan ausführlicher eingehen, um die Debatten auf dem Parteitag klarzumachen.
Hier der genaue Wortlaut meines Kommentars zum Entwurf der
Tagesordnung des Parteitags, in dem dieser Plan auseinandergesetzt war.*
„Der Parteitag wählt drei Genossen in die Redaktion des ZO und drei in
das ZK. Diese sechs Genossen zusammen ergänzen, falls es notwendig ist,
mit Zweidrittelmehrheit die Redaktion des ZO und das ZK durch Kooptation und erstatten hierüber dem Parteitag Bericht. Nachdem dieser Bericht vom Parteitag bestätigt worden ist, erfolgt die weitere Kooptation
durch die Redaktion des ZO und durch das ZK getrennt."
Aus diesem Wortlaut geht der Plan völlig klar und unzweideutig hervor: er bedeutet eine Erneuerung der Redaktion unter Beteiligung der
einflußreichsten Leiter der praktischen Arbeit. Beide von mir vermerkten
Züge dieses Plans werden sofort für jeden sichtbar, der sich die Mühe
nimmt, den angeführten Wortlaut auch nur halbwegs aufmerksam durchzulesen. Aber heutzutage ist man ja genötigt, sogar die einfachsten Binsenwahrheiten zu erläutern. Der Plan bedeutet eben eine Erneuerung der
Redaktion, nicht unbedingt eine Erweiterung und nicht unbedingt eine
Verminderung der Zahl ihrer Mitglieder, sondern eben eine Erneuerung,
denn die Frage einer möglichen Erweiterung oder Verminderung bleibt
offen-. Eine Kooptation ist nur dann vorgesehen, wenn es notwendig sein
sollte. Unter den Mutmaßungen, die verschiedene Genossen über diese
Erneuerung äußerten, gab es sowohl Pläne, die Zahl der Redaktionsmitglieder eventuell herabzusetzen, als auch Pläne, sie auf sieben zu erhöhen
(ich persönlich fand sieben stets unvergleichlich zweckmäßiger als sechs),
ja diese Zahl sogar auf elf zu erhöhen (ich hielt das für möglich im Falle
einer friedlichen Einigung mit allen sozialdemokratischen Organisationen
im allgemeinen und mit dem „Bund" und der polnischen Sozialdemokratie
im besonderen). Aber die Hauptsache, die meist von den Leuten außer
acht gelassen wird, die vom „Dreierkollegium" reden, ist die Forderung,
daß die Mitglieder des ZK an der Entscheidung über die weitere Koop* Siehe meinen „Brief an die Redaktion der ,Iskra'", S. 5, und die Ligaprotokolle, S. 53.
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tation in das ZO teilnehmen. Kein einziger Genosse von sämtlichen Mitgliedern der Organisation und Parteitagsdelegierten der „Minderheit",
die diesen Plan kannten und ihn (entweder durch eine besondere Zustimmungserklärung oder durch ihr Schweigen) billigten, hat sich die Mühe
genommen, die Bedeutung dieser Forderung auseinanderzusetzen. Warum wurde erstens als Ausgangspunkt für die Erneuerung der Redaktion
ein Kollegium gerade aus drei und nur aus drei Mitgliedern vorgesehen?
Das wäre offenkundig völlig sinnlos gewesen, wenn man ausschließlich
oder auch nur hauptsächlich eine Erweiterung des Kollegiums ins Auge
gefaßt, wenn man dieses Kollegium als wirklich „harmonisch" betrachtet
hätte. Es wäre merkwürdig, wollte man bei der Erweiterung eines „harmonischen" Kollegiums nicht von diesem ganzen Kollegium, sondern nur
von einem Teil desselben ausgehen. Offenkundig wurden nicht alle Mitglieder des Kollegiums für vollauf tauglich erachtet, die Frage der Erneuerung seines Bestandes, der Umwandlung des alten Redakteurzirkels in
eine Parteikörperschaft zu erörtern und zu entscheiden. Offenkundig
haben sogar diejenigen, die selber eine Erneuerung in der Form einer Erweiterung wünschten, die alte Zusammensetzung für unharmonisch, dem
Ideal einer Parteikörperschaft nicht entsprechend gehalten, denn sonst
wäre es unnötig gewesen, das Sechserkollegium zwecks seiner Erweiterung
zunächst auf drei Mitglieder zu beschränken. Ich wiederhole: Das ist ohne
weiteres klar, und nur die vorübergehende Verkleisterung der Frage mit
„persönlichen Dingen" konnte das vergessen lassen.
Zweitens ist aus dem oben angeführten Wortlaut ersichtlich, daß sogar
die Zustimmung aller drei Mitglieder des 2 0 zur Erweiterung des
Dreierkollegiums ungenügend wäre. Das wird ebenfalls immer außer acht
gelassen. Für die Kooptation sind zwei Drittel von sechs, also vier Stimmen erforderlich; folglich brauchten nur die drei gewählten Mitglieder des
ZK ihr „Veto" einzulegen, und jede Erweiterung des Dreierkollegiutns
wäre unmöglich. Umgekehrt, auch wenn zwei von den drei Mitgliedern
der Redaktion des ZO gegen eine weitere Kooptation wären, könnte die
Kooptation doch zustande kommen, falls alle drei Mitglieder des ZK ihre
Zustimmung dazu gäben. Es ist demnach klar, daß beabsichtigt war, bei
der Umwandlung des alten Zirkels in eine Parteikörperschaft den vom
Parteitag zu wählenden Leitern der praktischen Arbeit die entscheidende
Stimme zu geben. Welche Genossen wir dabei ungefähr im Auge hatten,
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ersieht man daraus, daß die Redaktion vor dem Parteitag einstimmig Gen.
Pawlowitsdi als siebentes Redaktionsmitglied für den Fall gewählt hatte,
daß es notwendig sein sollte, auf dem Parteitag im Namen des Kollegiums
aufzutreten; außer Gen. Pawlowitsdi war als siebentes Redakticnsmitglied ein altes Mitglied der „Iskra"-Organisation und Mitglied
des OK vorgeschlagen worden, das später zum Mitglied des ZK gewählt
wurde.
Somit war der Plan, zwei Dreierkollegien zu wählen, offensichtlich
darauf berechnet: 1. die Redaktion zu erneuern, 2. gewisse Züge des alten
Zirkelwesens, das in einer Parteikörperschaft unstatthaft ist, zu beseitigen
(wenn es nichts zu beseitigen gäbe, so hätte man auch das anfängliche
Dreierkollegium nicht auszudenken brauchen!) und schließlich 3. die
„theokratischen" Züge des Literatenkollegiums zu beseitigen (und zwar
durch die Heranziehung hervorragender Praktiker zur Entscheidung über
die Erweiterung des Dreierkollegiums). Dieser Plan, den alle Redakteure
kannten, stützte sich offensichtlich auf die dreijährige Arbeitserfahrung
und entsprach durdiaus folgerichtig den von uns durchgeführten Prinzipien der revolutionären Organisation: In der Epoche der Zerfahrenheit,
als die „Iskra" auf den Plan trat, bildeten sich die einzelnen Gruppen oft
zufällig und spontan, krankten sie unvermeidlich an manchen schädlichen
Auswirkungen des Zirkelwesens. Die Schaffung der Partei bedingte und
erforderte die Beseitigung solcher Züge; dabei war die Teilnahme hervorragender Praktiker an dieser Beseitigung notwendig, denn einige Mitglieder der Redaktion befaßten sich stets mit organisatorischen Angelegenheiten, und zum System der Parteikörperschaften maßte nicht ein
Kollegium von Nur-Literaten, sondern ein Kollegium von politischen
Führern gehören. Auch vom Standpunkt der ständigen Politik der „Iskra"
war es natürlich, daß man dem Parteitag die Wahl des anfänglichen
Dreierkollegiums überließ: Wir haben den Parteitag denkbar vorsichtig
vorbereitet und die vollständige Klärung der prinzipiellen Streitfragen des
Programms, der Taktik und der Organisation abgewartet; wir zweifelten
nicht, daß der Parteitag im Sinne der Übereinstimmung der übergroßen
Mehrheit in diesen Grundfragen iskristisdo sein werde (davon zeugten
auch zum Teil die Resolutionen über die Anerkennung der „Iskra" als
führendes Organ); wir mußten es daher den Genossen, die bei der Verbreitung der Ideen der „Iskra" und bei der Vorbereitung ihrer Umwand-
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lung zur Partei alle Last der Arbeit getragen hatten, selber überlassen, zu
entscheiden, welche Kandidaten sie für die neue Parteikörperschaft am
geeignetsten hielten. "Nur weil der Plan der zwei Dreierkollegien so natürlich war, nur weil er mit der gesamten Politik der „Iskra" und mit all
dem, was die der Sache einigermaßen Nahestehenden von der „Iskra"
wußten, vollständig übereinstimmte, läßt es sidb überhaupt erklären, daß
dieser Plan allgemein gebilligt wurde, daß es keinerlei Konkurrenzplan gab.
Und nun schlug Gen. Russow auf dem Parteitag vor allem auch vor,
zwei Dreierkollegien zu wählen. Die Anhänger Martows, der uns von
dem Zusammenhang dieses Plans mit der falschen Beschuldigung des.
Opportunismus schriftlich benachrichtigte, dachten indes nicht im 7raum
daran, den Streit Sechser- oder Dreierkollegium auf die Frage zurückzuführen, ob diese Beschuldigung richtig oder falsch ist. Keiner von ihnen
hat das auch nur angedeutet! Keiner von ihnen hat es gewagt, auch nur
ein Wort zu verHeren über den prinzipiellen Unterschied der Schattierungen, die mit der Frage Sechser- oder Dreierkollegium zusammenhängen.
Sie zogen ein bequemeres und billigeres Verfahren vor - an das Mitleid
zu appellieren, sich auf eine mögliche Kränkung zu berufen, so zu tun, als
sei durch die Bestimmung der „Iskra" zum Zentralorgan die frage der
Redaktion schon gelöst. Dieses letzte Argument, das Gen. Kolzow gegen
Genossen Russow ins Feld führte, ist eine direkte ^Unwahrheit. Auf der
Tagesordnung des Parteitags standen - natürlich nicht zufällig - zwei
besondere Punkte (siehe S. 10 der Protokolle): Punkt 4 - „Das ZO der
Partei" und Punkt 18 - „Wahl des ZK und der Redaktion des Z O " . Das
erstens. Zweitens erklärten bei der Bestimmung des ZO alle Delegierten
kategorisch, daß damit nicht die Redaktion, sondern lediglich die Richtung bestätigt wird*, und gegen diese Erklärungen erfolgte kein einziger
Protest.
* Siehe S. 140 der Protokolle, die Rede Akimows-. „.. .man sagt mir, daß wir
über die Wahlen ins ZO am Schluß sprechen werden"; die Rede Tdurawjows
gegen Akimow, „der sich die Frage der künftigen Redaktion des ZO sehr zu
Herzen nimmt" (S. 141); die Rede Vawlowitschs, der sagt, daß wir mit der
Bestimmung des Zentralorgans die „konkreten Unterlagen" erhalten haben,
„auf Grund deren wir die Operationen, um die Gen. Akimow so besorgt ist, vornehmen können", und daß über die „Unterordnung" der „Iskra" unter die
„Parteibeschlüsse" keine Spur eines Zweifels bestehen könne (S. 142); die
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Somit war die Behauptung, der Parteitag habe, als er ein bestimmtes
Organ bestätigte, damit im Grunde auch die Redaktion bestätigt - eine
Behauptung, die von den Anhängern der Minderheit (Kolzow, S. 321;
Possadowski, ebenda; Popow, S. 322 und viele andere) oft wiederholt
wurde - , eine direkte Entstellung der Tatsachen. Das war ein unverkennbares Manöver, das den Rückzug von einer Stellung decken sollte, die zu
einer Zeit bezogen worden war, als zur Zusammensetzung der Zentralstellen alle eine noch wirklich unparteiische Haltung einnehmen konnten.
Der Rückzug konnte weder mit prinzipiellen Motiven gerechtfertigt werden (denn es war für die Minderheit zu unvorteilhaft, auf dem Parteitag
die Frage der „falschen Beschuldigung des Opportunismus" aufzuwerfen,
und sie hat darüber audh kein "Wort verloren) noch mit dem Hinweis auf
faktische Angaben über die wirkliche Arbeitsfähigkeit des Sechser- oder
des Dreierkollegiums (denn die geringste Berührung mit diesen Angaben
hätte eine Unmenge von Material gegen die Minderheit zutage gefördert).
Man mußte sich mit Phrasen vom „ebenmäßigen Ganzen", vom „harmonischen Kollektiv", vom „ebenmäßigen und kristallen einheitlichen
Ganzen" usw. behelfen. Kein Wunder, daß solche Argumente sofort beim
richtigen Namen genannt wurden: „erbärmliche Worte" (S. 328). Schon
allein der Plan des Dreierkollegiums zeugt klar von einem Mangel an
„Harmonie", die Eindrücke aber, die von den Delegierten im Laufe der
über einen Monat währenden gemeinsamen Arbeit gesammelt wurden,
haben den Delegierten offenbar massenhaft Material für ein selbständiges
Urteil geliefert. Als Gen. Possadowski auf dieses Material anspielte (von
seinem Standpunkt aus unvorsichtig und unüberlegt; siehe S. 321 und 325
über die „bedingte" Anwendung des Wortes „Reibungsflächen" durch
ihn), da erklärte Gen. Murawjow offen: „Meines Erachtens sieht in
diesem Augenblick die Mehrheit des Parteitags ganz klar, daß solRede Jrotzkis: „Da wir nicht die Redaktion bestätigen, was bestätigen wir in
der ,Iskra'? ... Nicht den Namen, sondern die Richtung ... Nicht den Namen,
sondern das Banner" (S. 142); die Rede Martynows: „Ich meine, wie auch viele
andere Genossen, daß wir jetzt, bei der Diskussion über die Anerkennung der
,Iskra', eines Blattes von bestimmter Richtung, als unser Zentralorgan nicht den
Modus der Wahl oder Bestätigung ihrer Redaktion berühren sollen; davon
wird später, bei dem entsprechenden Punkt der Tagesordnung, die Rede
sein..." (S. 143.)
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ehe* Reibungsflächen zweifellos vorhanden sind." (321.) Die Minderheit
zog es vor, das Wort „Reibungsflächen" (das von Possadowski, nicht von
Mtirawjow in Umlauf gesetzt worden ist) ausschließlich im Sinne von etwas
Persönlichem aufzufassen, denn sie wagte nicht, den von Gen. Murawjow
hingeworfenen Fehdehandschuh aufzuheben, sie wagte es nicht, audo nur
ein sadolidoes Argument zur Verteidigung des Sechserkollegiums vorzubringen. So entstand ein in seiner Fruchtlosigkeit höchst komischer Streit:
Die Mehrheit erklärt (durch den Mund des Gen. Murawjow), daß sie die
wirkliche Bedeutung der Streitfrage Sechser- oder Dreierkollegium ganz
klar sehe, die Minderheit aber will davon hartnäckig nichts hören und versichert, daß „wir nidbl die MögMdokeit haben, eine Untersuchung vorzunehmen". Die Mehrheit hält das nicht nur für möglich, sie hat schon
„eine Untersuchung vorgenommen" und spricht von den für sie ganz
klaren Ergebnissen dieser Untersuchung. Die Minderheit aber fürdotet
die lintersudoung offenbar und verkriecht sich hinter „erbärmlichen Worten". Die Mehrheit rät, „im Auge zu behalten, daß unser ZO nicht nur
eine Gruppe von Literaten ist", die Mehrheit „will, daß an der Spitze des
Z O ganz bestimmte, dem Parteitag bekannte Ceute stehen, Ceute, die
den Anforderungen genügen, von denen ich gesprochen habe" (d. h. eben
Anforderungen nicht nur literarischer Art, S. 327, die Rede des Gen.
Lange). Die Minderheit wagt es wiederum nicht, den Fehdehandschuh
aufzuheben, und sagt kein Wort darüber, wer sich nach ihrer Ansicht für
ein Kollegium nicht nur literarischer Art eignet, wer eine „ganz bestimmte
und dem Parteitag bekannte" Größe ist. Die Minderheit versteckt sich
nach wie vor hinter der berüchtigten „Harmonie". Mehr als das. Die
Minderheit bringt in ihre Beweisführung sogar Argumente hinein, die
prinzipiell absolut falsch sind und daher mit Recht auf scharfen Widerstand stoßen. „Der Parteitag", man höre, „hat weder das moralische noch
* Welche „Reibungsflächen" Gen. Possadowski im Auge hatte, konnten wir
auf dem Parteitag allerdings nicht erfahren. Gen. Murawjow aber bestritt in
derselben Sitzung (S. 322) die Richtigkeit der Wiedergabe seines Gedankens
und erklärte bei der Bestätigung der Protokolle direkt, er habe „von den Reibungsflächen gesprochen, die sich in den Debatten des Parteitags über verschiedene Fragen gezeigt haben, von Reibungsflächen prinzipieller Natur, deren
Vorhandensein im gegenwärtigen Augenblick leider bereits eine Tatsache ist,
die niemand leugnen wird" (S. 353).
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das politische Recht, die Redaktion umzumodeln" (Jrotzki, S. 326); „das
ist eine allzu heikle (sie!) Frage" (derselbe); „wie sollen sieb die nidhtgewäblten Mitglieder der Redaktion dazu verhalten, daß der Parteilag
sie in der Redaktion niebt mehr sehen will!" (Zarjow, S. 324.)*
Solche Argumente verschoben die Frage bereits völlig auf die Ebene
des Mitleids und der Kränkung, was ein offenes Eingeständnis des Bankrotts auf dem Gebiet wirklich prinzipieller, wirklich politischer Argumente
ist. Und die Mehrheit hat diese Fragestellung sofort mit dem richtigen
Wort gekennzeichnet: Spießbürgerlicbkeit (Gen. Russow). „Aus dem
Munde von Revolutionären", sagte Gen. Russow mit Recht, „ertönen hier
merkwürdige Reden, die mit dem Begriff der Parteiarbeit, der Parteiethik
schroff disharmonieren. Das Hauptargument, auf das sich die Gegner der
Wahl von Dreierkollegien stützen, läuft auf eine rein spießbürgerliche
Auffassung von den Parteiangelegenbeiten hinaus" (hervorgehoben überall von m i r ) . . . „Stellen wir uns auf diesen spießbürgerlichen, nicht parteimäßigen Standpunkt, so werden wir bei jeder Wahl vor der Frage stehen:
Wird Petrow es nicht übelnehmen, daß nicht er, sondern Iwanow gewählt
worden ist, wird dieses oder jenes Mitglied des OK es nicht übelnehmen,
daß nicht er, sondern ein anderer ins ZK gewählt worden ist? Wohin soll
das führen, Genossen? Wenn wir uns hier versammelt haben, nicht um
uns gegenseitig Annehmlichkeiten zu sagen, nicht um spießbürgerliche
Liebenswürdigkeiten auszutauschen, sondern um die Partei zu schaffen,
dann dürfen wir einem solchen Standpunkt keinesfalls beipflichten. Wir
haben die Aufgabe, Funktionäre zu wählen, und dabei kann nicht die
Frage stehen, ob man diesem oder jenem Nichtgewählten mißtraut, sondern nur die frage, ob man der Sache nützt und ob der Qewäblte sich für
das Amt eignet, für das er gewählt werden soll." (S. 325.)
Wir raten allen, die sich in den Ursachen der Parteispaltung selbständig
zurechtfinden und ihre Wurzeln auf dem Parteitag aufdecken wollen, die
Rede des Gen. Russow, dessen Argumente von der Minderheit nicht nur
nicht widerlegt, sondern nicht einmal bestritten wurden, zu lesen und zu
studieren. Man kann ja auch so elementare Binsenwahrheiten nicht be* Vgl. die Rede des Gen. Possadowski: „ . . . Wenn Sie von den sechs Mitgliedern der alten Redaktion drei wählen, so erklären Sie damit die anderen
drei für unnötig, für überflüssig. Dazu haben Sie aber weder das Recht noch
einen Grund."

Ein Sdhritt vorwärts, zwei Schritte zurüdz

315

streiten, die zu vergessen, wie schon Gen. Russow richtig auseinandersetzte, nur möglich ist, wenn man sich im Zustand „nervöser Erregung"
befindet. Und das ist wirklich die für die Minderheit am wenigsten peinliche Erklärung dessen, daß sie es fertigbrachten, vom Parteistandpunkt
auf den Standpunkt der Spießbürgerlichkeit und des Zirkelwesens hinabzusteigen.*
Aber die Minderheit war dermaßen außerstande, vernünftige und
sachliche Argumente gegen die Wahlen zu finden, daß sie sich, ganz abgesehen von der spießbürgerlichen Behandlung einer Parteiangelegenheit,
* In seinem „Belagerungszustand" verhält sich Gen.Martow zu dieser Frage
ebenso wie zu allen anderen von ihm angeschnittenen Fragen. Er nimmt sich nicht
die Mühe, ein geschlossenes Bild der Auseinandersetzung zu geben. Bescheiden
umgeht er die einzige wirklich prinzipielle Frage, die in dieser Diskussion aufgetaucht ist: spießbürgerliche Liebenswürdigkeiten oder Wahl von Funktionären? Parteistandpunkt oder Kränkung der Iwan Iwanowitschs? Gen. Martow
beschränkt sich auch hier darauf, einzelne und zusammenhanglose Bruchstücke
der Ereignisse herauszureißen und ihnen alle möglichen Beschimpfungen an
meine Adresse hinzuzufügen. Das ist reichlich wenig, Gen. Martow!
Besonders setzt mir Gen. Martow mit der Frage zu, warum die Genossen
Axelrod, Sassulitsch und Starower auf dem Parteitag nicht gewählt worden
sind. Der spießbürgerliche Standpunkt, auf den er sich gestellt hat, hindert ihn,
das Unziemliche dieser Frage zu sehen (warum fragt er nicht seinen Redaktionskollegen, Gen. Plechanow?). Er sieht einen Widerspruch darin, daß ich das
Verhalten der Minderheit auf dem Parteitag in der Frage des Sechserkollegiums
für „taktlos" halte und gleichzeitig Parteiöffentlichkeit verlange. Es gibt hier
keinen Widerspruch, wie Martow selber unschwer sähe, wenn er sich die Mühe
nähme, eine zusammenhängende Darstellung aller Stadien der Frage und nicht
nur Bruchstücke zu geben. Taktlos war es, die Frage vom spießbürgerlichen
Standpunkt aus zu stellen, von Kränkung zu reden und ans Mitleid zu appellieren,- die Interessen der Parteiöffentlichkeit hätten erfordert, die Vorzüge des
Sechserkollegiums gegenüber dem Dreierkollegium sachlich zu prüfen, die Eignung der Kandidaten für ihr Amt zu prüfen und die Schattierungen zu beurteilen; die Minderheit hat auf dem Parteitag kein Wort darüber verloren.
Bei aufmerksamem Studium der Protokolle hätte Gen. Martow in den Reden
der Delegierten eine ganze"Reihevon Argumenten gegen das Sechserkollegium
gefunden. Hier eine Auswahl aus diesen Reden: 1. im alten Sechserkollegium
treten Reibungsflächen im Sinne prinzipieller Schattierungen klar zutage ,2. eine technische Vereinfachung der Redaktionsarbeit ist erwünscht; 3. der
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zu geradezu skandalösen Methoden verstieg. In der Tat, wie soll man es
anders nennen, wenn Gen. Popow Genossen Murawjow den Rat gibt,
„keine heiklen Aufträge zu übernehmen" (S. 322)? Was ist das anderes
als ein „Hineinkriechen in fremde Seelen", wie Gen. Sorokin treffend
bemerkte (S. 328)? Was ist das anderes als ein Spekulieren auf „persönliche Dinge" in Ermangelung politischer Argumente? Sagte Gen. Sorokin
die Wahrheit oder die Unwahrheit, als er behauptete, daß „wir gegen
solche Methoden stets protestiert haben"? „Ist das Verhalten des Qen.
Deutsch zulässig, wenn er demonstrativ versucht, die Genossen, die mit
ihm nicht einverstanden sind, an den Pranger zu stellen?" * (S. 328.)
Nutzen der Sache steht höher als spießbürgerliche Liebenswürdigkeiten, nur
eine Wahl wird gewährleisten, daß die gewählten Personen ihren Funktionen
entsprechen; 4. die Freiheit der Wahl auf dem Parteitag darf nicht beschränkt
werden,- 5. die Partei braucht jetzt im ZO nicht nur eine Gruppe von Literaten,
im ZO müssen nicht nur Literaten sein, sondern auch Administratoren; 6. im ZO
müssen ganz bestimmte, dem Parteitag bekannte Leute sitzen; 7. ein Sechserkollegium ist oft arbeitsunfähig, seine Arbeit wurde nicht dank dem anormalen
Statut, sondern trotz ihm geleistet; 8. die Leitung der Zeitung ist eine Angelegenheit der Partei (und nicht eines Zirkels) usw. Wenn Gen. Martow sich so
sehr dafür interessiert, warum manche Leute nicht gewählt worden sind, dann
soll er versuchen, sich in jede dieser Erwägungen hineinzudenken und auch nur
eine von ihnen zu widerlegen.
* So faßte die Worte des Gen. Deutsch (vgl. S. 324 — „ein schroffes Zwiegespräch mit Orlow") Gen. Sorokin in derselben Sitzung auf. Gen. Deutsch erklärt (S. 351), er habe „nichts Ähnliches gesagt", gibt aber selber gleich danach
zu, daß er etwas sehr, sehr „Ähnliches" gesagt hat. „Ich habe nicht gesagt:
Wer wird es wagen", erklärt Gen. Deutsch, „ich habe gesagt: Es würde mich
interessieren zu sehen, wer die Leute sind, die es wagen werden (sie! Gen.
Deutsch gerät vom Regen in die Traufe!), einen so verbrecherischen (sie!) Vorschlag wie die Wahl von drei Mitgliedern zu unterstützen." (S. 351.) Gen.
Deutsch hat die Worte des Gen. Sorokin nicht widerlegt, sondern bestätigt.
Gen. Deutsch hat den Vorwurf des Gen. Sorokin bestätigt, daß „sich hier alle
Begriffe verwirrt haben" (in den Argumenten der Minderheit zugunsten des
Sechserkollegiums). Gen. Deutsch hat bestätigt, daß Gen. Sorokin recht hatte,
als er an die "Binsenwahrheit erinnerte, daß „wir Parteimitglieder sind und uns
in unseren Handlungen ausschließlich von politischen Erwägungen leiten lassen
müssen", über verbrecherische Wahlen zu schreien, bedeutet nicht nur zur
Spießbürgerlichkeit, sondern geradezu zum kleinlichen Skandal herabsinken!
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Fassen wir das Ergebnis der Debatte über die Redaktion zusammen.
Die Minderheit hat die zahlreichen Hinweise der Mehrheit, daß der Plan
des Dreierkollegiums den Delegierten bei Beginn des Parteitags und vor
dem Parteitag bekannt war, daß dieser Plan folglich von Erwägungen und
Qesicbtspunkten ausging, die von den Vorgängen und den Debatten auf
dem Parteitag unabhängig waren, nicht widerlegt (und nicht zu widerlegen versucht). Die Minderheit hat, als sie das Sechserkollegium verteidigte, den prinzipiell fateäien und unzulässigen Standpunkt spießbürgerlicher Erwägungen eingenommen. Die Minderheit hat demonstriert,
daß sie den Parteistandpunkt zur Wahl von Funktionären völlig mißachtet, denn sie dachte gar nicht daran, jeden Kandidaten daraufhin zu
prüfen, ob er sich für ein bestimmtes Amt eignet, ob er den Funktionen
dieses Amtes entspricht oder nicht. Die Minderheit ist einer sachlichen
Erörterung der Frage ausgewichen, sie berief sich statt dessen auf die berühmte Harmonie, „vergoß Tränen" und „verfiel in Pathos" (S. 327,
Rede Langes), als ob man jemanden „umbringen wolle". Die Minderheit
ging sogar so weit, daß sie „in fremde Seelen hineinkroch", über „verbrecherische" Wahlen zeterte und - unter dem Einfluß einer „nervösen
Erregung" (S. 325) - zu ähnlichen unerlaubten Methoden griff.
Ein Kampf der Spießbürgerlichkeit gegen den Parteistandpunkt, „persönlicher "Dinge" schlimmster Art gegen politische Erwägungen, kläglicher
Worte gegen die elementaren Begriffe der revolutionären Pflicht - das
war der Kampf um das Sechser- oder das Dreierkollegium in der 30. Sitzung unseres Parteitags.
Auch in der 31. Sitzung, als der Parteitag mit einer Mehrheit von 19
gegen 17 Stimmen bei drei Stimmenthaltungen den Antrag ablehnte, die
gesamte alte Redaktion zu bestätigen (siehe S. 330 und die 'Druckfehlerberichtigung), und als die früheren Redakteure in den Sitzungssaal zurückkehrten, bekundete Gen. Martow in seiner „Erklärung im Namen
der Mehrheit der früheren Redaktion" (S. 330/331) in noch höherem
Maße dieselbe Wankelmütigkeit und Unbeständigkeit in der politischen
Haltung und den politischen Begriffen. Untersuchen wir eingehender jeden
Punkt der kollektiven Erklärung und meiner Antwort (S. 332/333) darauf.
„Von nun an", sagte Gen. Martow, nachdem die alte Redaktion nicht
bestätigt worden war, „besteht die alte ,Iskra' nicht mehr, und es wäre
konsequenter, ihren Namen zu ändern. Jedenfalls sehen wir in dem neuen
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Beschluß des Parteitags eine wesentliche Einschränkung des Vertrauensvotums für die .Iskra', das in einer der ersten Sitzungen des Parteitags
angenommen wurde."
Gen. Martow und seine Freunde schneiden hier die wirklich interessante
und in vieler Beziehung lehrreiche Frage der politischen Konsequenz an.
Ich habe darauf schon geantwortet, als ich anführte, was alle bei der
Bestätigung der „Iskra" sagten (S. 349 der Protokolle, vgl. oben, S. 82*).
Zweifellos haben wir es hier mit einem der himmelschreiendsten Fälle
politischer Inkonsequenz zu tun, von wessen Seite — ob von Seiten der
Parteitagsmehrheit oder von Seiten der Mehrheit der alten Redaktion —,
überlassen wir dem Urteil des Lesers. Dem Leser überlassen wir auch die
Entscheidung über zwei andere, von Gen. Martow und seinen Freunden
zur rechten Zeit aufgeworfene Fragen: 1. Ist es ein spießbürgerlicher oder
ein parteimäßiger Standpunkt, wenn man in dem Beschluß des Parteitags,
die Funktionäre für die Redaktion des 2.0 durd) Wahl zu bestimmen,
eine „Einschränkung des Vertrauensvotums für die ,Iskra'" sehen
möchte? 2. Von welchem Augenblick an besteht die alte „Jskra" tatsächlich nicht mehr-, ab Nummer 46, von der an Plechanow und ich sie zu
zweit leiteten, oder ab Nummer 53, von der an die Mehrheit der alten
Redaktion sie zu leiten begann? Ist die erste Frage eine äußerst interessante Prinzipienfrage, so ist die zweite eine äußerst interessante latsachenfrage.
„Da jetzt beschlossen worden ist", fährt Gen. Martow fort, „eine
Redaktion aus drei Personen zu wählen, so erkläre ich in meinem und der
drei anderen Genossen Namen, daß keiner von uns an dieser neuen Redaktion teilnehmen wird. Was mich persönlich betrifft, so möchte ich hinzufügen, daß ich, wenn es stimmt, daß einige Genossen mich als einen der
Kandidaten für dieses ,Dreierkollegium' vorschlagen wollten, darin eine
Beleidigung erblicken muß, die ich nicht verdient habe (sie!). Das sage ich
angesichts der Umstände, unter denen beschlossen wurde, die Redaktion
zu ändern. Beschlossen wurde das unter Berufung auf irgendwelche Reibungen' ** und auf die Arbeitsunfähigkeit der alten Redaktion, wobei der
*~Siehe den vorliegenden Band, S. 311/312. Die Red.
** Gen. Martow hat wahrscheinlich den Ausdruck des Gen. Possadowski
„Reibungsflächen" im Ange. Ich wiederhole, daß Gen. Possadowski dem Parteitag bis zuletzt nicht erklärte, was er damit meinte, Gen. Murawjow aber, der
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Parteitag diese Frage in einem bestimmten Sinne löste, ohne die Redaktion über diese Reibungen zu befragen und ohne wenigstens eine Kommission zur Prüfung ihrer Arbeitsunfähigkeit einzusetzen . . . " (Merkwürdig, daß niemand von der Minderheit auf den Gedanken kam, dem
Parteitag vorzuschlagen, „die Redaktion zu befragen" oder eine Kommission einzusetzen! Rührt das vielleicht daher, daß es nach der Spaltung
der „Iskra"-Organisation und nach dem Mißerfolg der Verhandlungen,
von denen die Genossen Martow und Starower schrieben, nutzlos gewesen wäre?)... „Unter diesen Umständen muß ich die Annahme einiger
Genossen, daß ich darauf eingehen werde, in einer derart reformierten
Redaktion zu arbeiten, als eine Befleckung meines politischen Rufes betrachten . . . " *
denselben Ausdruck gebrauchte, erklärte, er habe von Reibungsflächen prinzipieller Natur gesprochen, die in den Parteitagsdebatten zum Ausdruck gekommen seien. Die Leser werden sich erinnern, daß die einzige wirklich prinzipielle
Debatte, an der vier Redakteure teilnahmen (Plechatiow, Martow, Axelrod und
ich), den § 1 des Statuts betraf und daß die Genossen Martow und Starower
sich schriftlich über die „falsche Beschuldigung des Opportunismus" als eines
der Argumente für die „Änderung" der Redaktion beschwerten. Gen. Martow
sah in diesem Brief einen klaren Zusammenhang zwischen dem „Opportunismus" und dem Plan, die Redaktion zu verändern, auf dem Parteitag aber begnügte er sich mit der nebelhaften Anspielung auf „irgendwelche Reibungen".
Die „falsche Beschuldigung des Opportunismus" war schon vergessen!
* Gen. Martow fügte noch hinzu: „Für eine solche Rolle wird sich allenfalls
Rjasanow hergeben, nicht aber der Martow, den Sie, wie ich glaube, aus seiner
Arbeit kennen." Insoweit das ein persönlicher Ausfall gegen Rjasanow war,
nahm Martow diese Worte zurück. Aber Rjasanow figurierte auf dem Parteitag
als Gattungsname durchaus nicht wegen dieser oder jener persönlichen Eigenschaften (von denen zu sprechen nicht angebracht wäre), sondern wegen des politischen Qesichts der Gruppe „Borba", wegen ihrer politischen 7ehler. Gen.
Martow handelt sehr richtig, wenn er vermeintliche oder tatsächlich zugefügte
persönliche Beleidigungen zurücknimmt, doch man darf darüber nicht die politischen ö-ehler vergessen, die der Partei zur Lehre dienen müssen. Die Gruppe
„Borba" wurde auf unserm Parteitag beschuldigt, ein „organisatorisches Chaos"
und „eine von keinerlei prinzipiellen Erwägungen hervorgerufene Zersplitterung" in die Partei hineinzutragen (S. 38, Rede des Gen. Martow). Ein solches
politisches Verhalten ist zweifellos nicht nur dann tadelnswert, wenn wir es bei
einer kleinen Gruppe vor dem Parteitag in einer Zeit des allgemeinen Chaos
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Ich habe diese Ausführungen absichtlich vollständig wiedergegeben,
um dem Leser ein Muster und den Ursprung dessen zu zeigen, was nach
dem Parteitag so üppige Blüten trieb und was man nicht anders nennen
kann als Qezärik. Ich habe diesen Ausdruck bereits in meinem „Brief an
die Redaktion der ,Iskra'" gebraucht, und trotz dem Mißvergnügen der
Redaktion bin ich gezwungen, ihn zu wiederholen, denn seine Richtigkeit
ist unbestreitbar. Irrigerweise glaubt man, daß ein Gezänk „niedrige Beweggründe" voraussetzt (wie die Redaktion der neuen „Iskra" schlußfolgerte). Jeder Revolutionär, der unsere Verbannten- und Emigrantenkolonien einigermaßen kennt, hat sicherlich Dutzende Fälle von Gezänk
erlebt, bei denen in der Atmosphäre „nervöser Erregung" und anormaler
muffiger Lebensbedingungen die unsinnigsten Anschuldigungen, Verdächtigungen, Selbstbeschuldigungen, „persönliche Dinge" usw. vorgebracht
und endlos wiedergekäut wurden. Kein vernünftiger Mensch wird unbedingt niedrige Beweggründe in diesem Gezänk suchen, wie niedrig seine
Erscheinungsformen auch sein mögen. Und eben nur mit „nervöser Erregung" kann man diesen verworrenen Knäuel von Ungereimtheiten,
persönlichen Dingen, phantastischen Schreckbildern, Hineinkriechen in
fremde Seelen, an den Haaren herbeigezogenen Kränkungen und Verunglimpfungen erklären, wie es der von mir wiedergegebehe Absatz aus
der Rede des Gen. Martow ist. Die muffigen Lebensbedingungen erzeugen bei uns solche Zänkereien zu Hunderten, und eine politische Partei
verdiente keine Achtung, wenn sie nicht den Mut hätte, ihre Krankheit
beim richtigen Namen zu nennen, rücksichtslos die Diagnose zu stellen
und Heilmittel ausfindig zu machen.
Insoweit man aus diesem Knäuel etwas Prinzipielles aussondern kann,
muß man unbedingt zu der Schlußfolgerung gelangen, daß „Wahlen nicht
das geringste mit einer Befleckung des politischen Rufes zu tun haben",
daß man Verwirrung in die Frage hineinträgt, wenn man „das Recht des
Parteitags auf Neuwahlen, auf jede Änderung im Funktionärstab, auf die
Umbesetzung der von ihm bevollmächtigten Kollegien leugnet", und daß
„in den Anschauungen des Gen. Martow über die Zulässigkeit der Wahl
eines Teils des früheren Kollegiums eine erstaunliche politisdje Begriffsbeobachten, sondern auch dann, wenn wir es nach dem Parteitag, in einer Zeit
sehen, in der das Chaos beseitigt wird, sei es auch bei der „Mehrheit der ,I'skra'Redaktion und bei der Mehrheit der Gruppe .Befreiung der Arbeit'".
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Verwirrung zum Ausdruck kommt" (wie ich mich auf dem Parteitag ausdrückte, S. 332)*.
Ich überspringe eine „persönliche" Bemerkung des Gen. Martow zu
der Frage, von wem der Plan des Dreierkollegiums ausgeht, und komme
zu seiner „politischen" Charakteristik der Bedeutung, die der Nichtbestätigung der alten Redaktion zukommt... „Das jetzt Vorgefallene ist
der letzte Akt eines Kampfes, der sich während der zweiten Hälfte des
Parteitags abgespielt hat..." (Richtig! Und diese zweite Hälfte beginnt in
dem Augenblick, da Martow bei § 1 des Statuts in der festen Umarmung
des Gen. Akimow gelandet ist.) „.. .Es ist für niemanden ein Geheimnis,
daß es sich bei dieser Reform nicht um die ,Arbeitsfähigkeit' handelt, sondern um den Kampf um den Einfluß auf das Z K . . . " (Erstens ist es für
niemanden ein Geheimnis, daß es sich hier sowohl um die Arbeitsfähigkeit als auch um die Meinungsverschiedenheiten über die Zusammensetzung des ZK handelte, denn der „Reform"plan entstand zu einer Zeit,
als von der zweiten Meinungsverschiedenheit noch nidht einmal die Rede
sein konnte, zu einer Zeit, als wir zusammen mit Gen. Martow den Gen.
Pawlowitsch zum siebenten Mitglied des Redaktionskollegiums wählten!
Zweitens haben wir bereits auf Grund dokumentarischer Unterlagen gezeigt, daß es sich um die personelle Zusammensetzung des ZK handelte,
daß die Sache ä la fin des fins** auf den Unterschied der Listen hinauslief:
Glebow - Trawinski - Popow oder Glebow - Trotzki - Popow.) „...Die
Mehrheit der Redaktion hat gezeigt, daß sie die Verwandlung des ZK in
ein Werkzeug der Redaktion nicht wünscht..." (Es beginnt das Akimowsche Lied: Die Frage des Einflusses, um den jede Mehrheit auf jedem
Parteitag stets und überall kämpft, um diesen Einfluß durch eine Mehrheit in den zentralen Körperschaften zu verankern, wird verschoben auf
das Gebiet des opportunistisdien "Klatsches über ein „Werkzeug" der
Redaktion, über ein „einfaches Anhängsel" der Redaktion, wie derselbe
Gen. Martow etwas später sagte, S. 334.) „...Das war der Grund, weshalb man die Zahl der Redaktionsmitglieder vermindern wollte (!!). Und
deshalb kann ich einer solchen Redaktion nicht beitreten..." (Man betrachte sich dieses „deshalb" genauer: Wie hätte die Redaktion das ZK
in ein Anhängsel oder ein Werkzeug verwandeln können? Nur so und
*~Siehe Werke, Bd. 6, S. 504. Die Red.
*+ letzten Endes. "Die Red.
21 Leoän, Wferfce, Bd. 7

322

W.J.Lenin

nur dann, wenn sie im Rat drei Stimmen gehabt und dieses Übergewicht
mißbraucht hätte! Ist das nicht klar? Und ist es nicht auch klar, daß der
als Dritter gewählte Gen. Martow stets die Möglichkeit gehabt hätte,
jeden Mißbrauch zu verhindern und allein durch seine Stimme jedes Übergewicht der Redaktion im Rat zu beseitigen? Die Sache läuft also doch auf
die personelle Zusammensetzung des ZK hinaus, und das Gerede von
Werkzeug und Anhängsel erweist sich sofort als "Klatsch.) „ . . . Zusammen
mit der Mehrheit der alten Redaktion glaubte ich, der Parteitag würde
dem Belagerungszustand' in der Partei ein Ende machen und normale
Zustände in ihr herbeiführen. In Wirklichkeit ist der Belagerungszustand
mit Ausnahmegesetzen gegen einzelne Gruppen fortgesetzt und sogar verschärft worden. Nur im vollen Bestand der alten Redaktion können wir
die Gewähr bieten, daß die Rechte, die das Statut der Redaktion einräumt, der Partei nicht zum Schaden gereichen werden..."
Das ist der volle Wortlaut jener Stelle aus Martows Rede, in der er
zum erstenmal das berüchtigte Schlagwort vom „Belagerungszustand" aufgebracht hat. Und jetzt höre man meine Antwort darauf:
„...Mit meiner Richtigstellung der Erklärung Martows über den privaten Charakter des Plans, zwei Dreierkollegien zu bilden, beabsichtige ich jedoch keineswegs, die Feststellungen 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 Kampf 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
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jetzt hervorgetretenen Richtungen die eine für die weitere Arbeit unserer Partei gewählt worden ist. Und midi schrecken nidbt im geringsten die furchtbaren
"Worte vom ^Belagerungszustand in der Partei', von den ^Ausnahmegesetzen
gegen einzelne Personen und Qruppen' usw. Wir können nicht nur, wir müssen
gegen unbeständige und schwankende Elemente einen .Belagerungszustand'
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 Verschwommenheit. 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."*
Ich habe in dieser Zusammenfassung meiner Rede auf dem Parteitag
den Satz unterstrichen, den Qen. Martow in seinem „'Belagerungszustand" (S. 16) wegzulassen vorzog. Kein Wunder, daß ihm dieser Satz
nicht gefiel und daß er seinen klaren Sinn nicht begreifen wollte.
Was bedeutet der Ausdrude „furchtbare Worte", Gen. Martow?
Er bedeutet eine Verspottung, eine Verspottung desjenigen, der kleinen
Dingen große Namen gibt, der eine einfache Frage durch dünkelhafte
Phrasendrescherei verwirrt.
Die kleine und einfache Tatsache, die einzig und allein den Anlaß zu der
„nervösen Erregung" des Gen. Martow geben konnte und gab, bestand
ausschließlich darin, daß Gen. Martow in der Frage der personellen Zusammensetzung der Zentralstellen auf dem Parteitag eine Niederlage erlitt.
Die politisdie Bedeutung dieser einfachen Tatsache bestand darin, daß die
Mehrheit des Parteitags, nachdem sie gesiegt hatte, ihren Einfluß dadurch
verankerte, daß sie auch in die Parteileitung Genossen der Mehrheit wählte,
daß sie mit Hilfe des Statuts eine organisatorische Basis für ihren Kampf
gegen alles schuf, was von dieser Mehrheit für wankelmütig, unbeständig
und verschwommen gehalten wurde.** Aus diesem Anlaß mit schreckgeweiteten Augen von einem „Kampf um den Einfluß" zu reden und sich über
*~Siehe Werke, Bd. 6, S. 506/507. Die Red.
** Worin äußerte sich auf dem Parteitag die Unbeständigkeit, Wankelmütigkeit und Verschwommenheit der iskristischen Minderheit? Erstens in den
opportunistischen Phrasen über § 1 des Statuts, zweitens in der Koalition mit
den Genossen Akimow und Liber, die sich während der zweiten Hälfte des
Parteitags rasch festigte, drittens darin, daß man es fertigbrachte, die Wahl der
Funktionäre für das ZO herabzuwürdigen zu Spießbürgerlidikeit, jämmerlichen
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einen „Belagerungszustand" zu beschweren war nichts weiter als dünkelhafte Phrasendrescherei, als ein Jonglieren mit furchtbaren Worten.
Gen. Martow ist damit nicht einverstanden? Nun, vielleicht versucht
er, uns zu zeigen, daß es auf der Welt je einen Parteitag gegeben hat, daß
überhaupt ein Parteitag denkbar ist, auf dem die Mehrheit den eroberten
Einfluß nicht verankerte: 1. durch die Wahl von Anhängern der Mehrheit
in die Zentralstellen, 2. durch die Übertragung der Macht an diese Mehrheit, um Wankelmütigkeit, Unbeständigkeit und Verschwommenheit zu
paralysieren!
Vor den Wahlen hatte unser Parteitag folgende Frage zu lösen: Soll
ein Dritte? der Stimmen im ZO und im ZK der Parteimehrheit oder der
Parteiminderheit eingeräumt werden? Das Sechserkollegium und die Liste
des Gen. Martow bedeuteten, daß ein Drittel wir, zwei Drittel aber seine
Anhänger erhalten sollten. Das Dreierkollegium für das Z O und unsere
Liste bedeuteten, daß zwei Drittel wir und ein Drittel die Anhänger Martows erhalten sollten. Gen. Martow lehnte es ab, sich mit uns zu verständigen oder nadizugeben, und forderte uns schriftlich zu einem Kampf
auf dem Parteitag heraus, als er aber auf dem Parteitag eine Niederlage
erlitten hatte, begann er zu jammern und sich über einen „Belagerungszustand" zu beschweren! Ist das etwa nicht Gezänk? Ist das etwa nicht
eine neue Äußerung intelligenzlerischer Waschlappigkeit?
Bei dieser Gelegenheit sei an die glänzende sozialpsychologische Charakteristik dieser letzten Eigenschaft erinnert, die Karl Kautsky vor kurzem gegeben hat. Die sozialdemokratischen Parteien verschiedener Länder müssen jetzt oft die gleichen Krankheiten durchmachen, und es ist für
uns sehr, sehr nützlich, von erfahreneren Genossen die richtige Diagnose
und die richtige Heilmethode zu lernen. Die Charakteristik, die Kautsky
gewissen Intellektuellen gibt, wird deshalb nur eine scheinbare Abweichung
von unserm Thema sein.
Das Problem, „...das uns heute wieder so lebhaft beschäftigt, ist der Qegensatz zwischen £,iteratentum* und Proletariat. Meine Kollegen" (Kautsky ist
Worten, ja zum Hineinkriechen in fremde Seelen. Nach dem Parteitag aber
sind alle diese lieblichen Eigenschaften aus Knospen zu Blüten und Früchten
herangereift.
* Ich übersetze die deutschen Ausdrücke Literat und Literatentum mit Intellektueller und Intelligenz, weil damit nicht nur Schriftsteller gemeint sind, son-
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selbst Intellektueller, Schriftsteller und Redakteur) „werden zumeist sehr entrüstet sein, daß ich diesen Gegensatz anerkenne, aber er besteht tatsächlich,
und auch hier ist es die ungeeignetste Taktik, ihn dadurch überwinden zu wollen, daß man ihn leugnet. Der Gegensatz ist ein sozialer, bezieht sich auf Klassen, nicht auf Individuen. Wie der individuelle Kapitalist, kann auch der
individuelle Literat sich dem Klassenkampf des Proletariats einfügen. Wo er
das tut, ändert er auch seinen Charakter. Im folgenden ist von dieser Art Literaten, die ja immer noch eine Ausnahme in ihrer Klasse bilden, zunächst nicht
die Rede. Wo nicht ausdrücklich etwas anderes bemerkt ist, verstehe ich im
folgenden unter dem Literaten nur den gewöhnlichen, auf dem 'Boden der bürgerlichen Qesellsdhaft stehenden, der den Charakter der Literatenfefdsse bestimmt. Und diese Klasse steht in einem gewissen Qegensatz zum Proletariat.
Dieser Gegensatz ist aber ein anderer als der zwischen Arbeit und Kapital,
der Literat ist ja kein Kapitalist. Er hat wohl eine bürgerliche Lebenshaltung
und muß sie aufrecht halten können, soll er nicht verlumpen, aber er ist auf den
Verkauf seines Arbeitsproduktes, oft seiner Arbeitskraft angewiesen und wird
vielfach selbst von Kapitalisten ausgebeutet und degradiert. Der Literat steht
also in keinem ökonomischen Gegensatz zum Proletariat. Aber seine Lebenslage und seine Arbeitsbedingungen sind keine proletarischen, und daraus erwächst ein Gegensatz im Empfinden und Denken.
Der Proletarier ist nichts als isoliertes Individuum. Seine ganze Kraft, sein
ganzes Fortschreiten, alle seine Erwartungen und Hoffnungen schöpft er aus
der Organisation, aus dem planmäßigen Zusammenwirken mit seinen Genossen. Er fühlt sich groß und stark, wenn er den Teil eines großen und starken
Organismus bildet. Dieser ist ihm die Hauptsache, das Individuum gilt demgegenüber sehr wenig. Er kämpft mit vollster Hingabe als Stück der anonymen Masse, ohne Aussicht auf persönlichen Gewinn oder persönlichen Ruhm,
erfüllt seine Pflicht auf jedem Posten, auf den er gestellt wird, in freiwilliger
Disziplin, die sein ganzes Fühlen und Denken erfüllt.
Ganz anders der Literat. Er kämpft nicht mit Machtmitteln, sondern mit
Argumenten. Seine Waffen sind sein persönliches Wissen, sein persönliches
Können, seine persönliche Überzeugung. Er kann nur zur Geltung kommen
durch seine Persönlichkeit. Vollste Freiheit für sie erscheint ihm als die erste
Vorbedingung gedeihlichen Wirkens. Nur schwer fügt er sich einem Ganzen
als dienendes Glied ein, nur der Not gehorchend, nicht dem eigenen Triebe.
Die Notwendigkeit der Disziplin erkennt er nur für die Masse, nicht für auserlesene Geister an. Und zu diesen rechnet er sich natürlich auch . . .
dem überhaupt alle Gebildeten, Vertreter freier Berufe, Kopfarbeiter (brain
worker, wie die Engländer sagen) zum Unterschied von den Handarbeitern.
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Nietzsches Philosophie mit ihrem Kultus der über- oder Herrenmenschen,
dem das Ausleben der eigenen Persönlichkeit alles ist und jede Unterordnung
der Person unter einen großen gesellschaftlichen Zweck ebenso abgeschmackt
wie erbärmlich erscheint, diese Philosophie ist die richtige Lebensanschauung
des Literaten, sie macht aber völlig untauglich zur Einreihung in den Klassenkampf des Proletariats.
Neben Nietzsche der bedeutendste Vertreter einer auf das Empfinden des
Literatentums aufgebauten Lebensanschauung ist wohl Ibsen, dessen Dr. Stockmann im , Volksfeind' nicht ein Sozialist ist, wie mancher geglaubt hat, sondern
der Typus des Literaten, der in Konflikt geraten muß mit der proletarischen
Bewegung, überhaupt mit einer Volksbewegung, sobald er versucht, in ihr zu
wirken. Denn die Grundlage der proletarischen, wie jeder demokratischen* Bewegung, ist die Achtung vor der Majorität der Genossen. Der typische Literat
ä la Stockmann sieht in der ,kompakten Majorität' ein Ungeheuer, das niederzuwerfen ist...
,
Das ideale Beispiel eines Literaten, der vollständig im Empfindungsleben des
Proletariats aufging und, obwohl er ein glänzender Schriftsteller war, doch das
besondere Literatenbewußtsein völlig verlor, unverdrossen in Reih und Glied
marschierte, auf jedem Posten wirkte, auf den er hingestellt wurde, sich stets
ganz unserer großen Sache unterordnete und jenes weichliche Gewinsel über
Unterdrückung der eigenen Persönlichkeit verachtete, das der an Ibsen und
Nietzsche gebildete Literat gern dann anstimmt, wenn er einmal in der Minorität bleibt — das ideale Beispiel eines Literaten, wie ihn die sozialistische Bewegung
braucht, war Liebknecht. Auch Marx darf man hier nennen, der sich nie vordrängte und dessen Unterwerfung unter die Parteidisziplin in der Internationale, wo er gar manches Mal in der Minorität blieb, musterhaft war." **
Eben solch weichliches Gewinsel eines in der Minderheit gebliebenen
Intellektuellen und nichts weiter war die Ablehnung der Funktion durch
Martow und seine Freunde, nur weil der alte Zirkel nicht bestätigt worden ist, waren die Klagen über den Belagerungszustand und die Aus* Es ist höchst charakteristisch für die Verwirrung, die unsere Martowleute
in alle Organisationsfragen hineingetragen haben, daß sie sich Akimow und
einem unangebrachten Demokratismus zugewandt haben, aber gleichzeitig erbost sind über die demokratische Wahl der Redaktion, über die Wahl auf dem
'Parteitag, die vorher von 'allen beabsichtigt gewesen war! Ist das vielleicht
auch euer Prinzip, meine Herrschaften?
** Xarl Xautsky, „Franz Mehring", „Die Neue Zeit", 1903, XXII, 1, Nr. 4,
S. 99-101.
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nahmegesetze „gegen einzelne Gruppen", die Martow nicht am Herzen
lagen, als man den „Jushny Rabotschi" und das „Rabotscheje Delo" auflöste, die ihm aber teuer wurden, als man sein Kollegium auflöste.
Eben solch weichliches Gewinsel eines in der Minderheit gebliebenen
Intellektuellen waren alle diese endlosen Klagen, Vorwürfe, Anspielungen, Beschuldigungen, Klatschereien und Verdächtigungen hinsichtlich der
„kompakten Mehrheit", die sich auf unserem Parteitag* (und noch mehr
nach dem Parteitag) dank Martow in breitem Strom über uns ergossen.
Bitter beklagte sich die Minderheit darüber, daß die kompakte Mehrheit ihre internen Besprediungen hatte; mußte doch die Minderheit
irgendwie die für sie unangenehme Tatsache verdecken, daß die Delegierten, die sie zu ihren internen Besprechungen einlud, sich hinzugehen
weigerten, während diejenigen, die gern hingegangen wären (die Jegorow,
Machow und Brucker), von der Minderheit nach dem ganzen Kampf, der
auf dem Parteitag zwischen ihr und diesen Leuten stattgefunden hatte,
nicht eingeladen werden konnten.
Bitter beklagte man sich über dfe „falsche Beschuldigung des Opportunismus"; mußte doch irgendwie die unangenehme Tatsache verdeckt werden, daß gerade die Opportunisten, die meist den Antiiskristen folgten,
und zum Teil auch diese Antiiskristen selber, eine kompakte Minderheit
bildeten und sich mit beiden Händen an die Unterstützung des Zirkelwesens in den Körperschaften, des Opportunismus in den Gedankengängen, der Spießbürgerlichkeit in den Parteiangelegenheiten, der intelligenzlerischen Wankelmütigkeit und Waschlappigkeit klammerten.
Wir werden im nächsten Abschnitt zeigen, wie sich die höchst interessante politische Jatsadbe erklären läßt, daß am Schluß des Parteitags
eine „kompakte Mehrheit" entstanden ist, und warum die Minderheit
trotz aller Herausforderungen die llrsadhen und die Qeschidbte der Entstehung dieser Mehrheit mit so peinlicher Sorgfalt umgeht. Aber zuerst
wollen wir die Analyse der Parteitagsdebatten zu Ende führen.
Bei den Wahlen zum ZK brachte Gen. Martow eine außerordentlich
charakteristische Resolution ein (S. 336), deren drei Hauptmerkmale ich
gelegentlich als „matt in drei Zügen" bezeichnete. Diese Merkmale sind
folgende: 1. Abgestimmt wird über Listen der Kandidaten für das ZK und
nicht über einzelne Kandidaten; 2. nach Bekanntgabe der Listen werden
* Siehe S. 337, 338, 340, 352 u. a. der Parteitagsprotokolle.
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zwei Sitzungen ausgelassen (offenbar für die Erörterung der Listen);
3. wird keine absolute Mehrheit erzielt, so gilt die zweite Abstimmung als
endgültig. Diese Resolution ist eine wohldurchdachte Strategie (man muß
auch dem Gegner Gerechtigkeit widerfahren lassen!), mit der Gen.
Jegorow nicht einverstanden ist (S. 337), die aber Martow bestimmt den
vollen Sieg gesichert hätte, wenn die sieben Delegierten des „Bund" und
des „Kabotsdheje Delo" den Parteitag nicht verlassen hätten. Ihre Erklärung findet diese Strategie darin, daß die iskristische Minderheit eine
„direkte Vereinbarung" (wie sie bei der iskristischen Mehrheit bestand)
weder mit dem „Bund" und mit Brucker nodb mit den Qenossen jegorow
und TAachow getroffen hatte und audh nicht treffen konnte.
Man erinnert sich, daß Gen. Martow auf der Ligakonferenz jammerte,
die „falsche Beschuldigung des Opportunismus" setze eine direkte Vereinbarung zwischen ihm und dem „Bund" voraus. Ich wiederhole, Gen.
Martow sah vor lauter Schrecken Gespenster, und gerade der Umstand,
daß Qen. Jegorow mit der Listenabstimmung nicht einverstanden war
(Gen. Jegorow waren „die Prinzipien noch nicht abhanden gekommen",
wahrscheinlich jene Prinzipien, die ihn veranlaßten, sich in der Beurteilung
der absoluten Bedeutung der demokratischen Garantien mit Goldblatt zu
vereinigen), zeigt anschaulich die enorm wichtige Tatsache, daß von einer
„direkten Vereinbarung" sogar mit Jegorow nicht die Rede sein konnte.
Aber eine Koalition konnte es geben und gab es sowohl mit Jegorow als
auch mit Brucker, eine Koalition in dem Sinne, daß ihre Unterstützung
den Martowleuten jedesmal gesichert war, wenn diese in einen ernsten
Konflikt mit uns gerieten und wenn Akimow und seine Freunde das kleinere Übel zu wählen hatten. Es unterlag und unterliegt nicht dem geringsten Zweifel, daß die Qenossen Akimow und Ober als kleineres Tibet, als
etwas, das den iskristischen Zielen schlechter dient (siehe Akimows Rede
über § 1 und seine „Hoffnungen" auf Martow), unbedingt auch das Sedoserkollegium in das ZO und die Martowsche Liste in das Z% gewählt
hätten. Die Listenabstimmung, das Auslassen von zwei Sitzungen und die
Stichwahl verfolgten gerade den Zweck, dieses Ergebnis mit fast mechanischer Präzision ohne jede direkte Vereinbarung zu erzielen.
Da aber unsere kompakte Mehrheit eine kompakte Mehrheit blieb,
bedeutete der Umweg des Gen. Martow nur eine Verschleppung, und wir
mußten ihn ablehnen. Die Minderheit ergoß ihre Beschwerden darüber

Ein Sdhriü vorwärts, zwei Schritte zurüdk

329

schriftlich (in einer Erklärung, S. 341) und weigerte sich, dem Beispiel
Martynows und Akimows folgend, an den Abstimmungen und den Wahlen zum ZK teilzunehmen - „angesichts der Bedingungen, unter denen
sie vorgenommen wurden". Nach dem Parteitag ergossen sich diese Beschwerden über die anormalen Bedingungen der Wahlen (siehe „Belagerungszustand", S. 31) unterschiedslos vor Hunderten von Parteiklatschbasen. Worin aber bestand hier das Anormale'? In der geheimen Abstimmung, die das Parteitagsreglement (§ 6, S. 11 der Protokolle) von
vornherein vorgesehen hatte und in der „Heuchelei" oder „Ungerechtigkeit" zu sehen einfach lächerlich war? In der Bildung einer kompakten
Mehrheit, dieses „Schreckgespenstes" für waschlappige Intellektuelle?
Oder in dem anormalen Wunsch dieser ehrenwerten Intellektuellen, das
dem Parteitag gegebene Wort zu brechen, alle von ihm vorgenommenen
Wahlen anzuerkennen (S. 380, § 18 des Parteitagsstatuts)?
Genosse Popow deutete diesen Wunsch zart an, als er auf dem Parteitag am Tage der Wahlen offen die Frage stellte: „Ist das Büro überzeugt,
daß ein Parteitagsbeschluß gültig und rechtmäßig ist, wenn die Hälfte der
Delegierten es abgelehnt hat, an der Abstimmung teilzunehmen?"* Das
Büro antwortete natürlich, daß es davon überzeugt sei, und erinnerte an
den Zwischenfall mit den Genossen Akimow und Martynow. Gen. Martow schloß sich der Auffassung des Büros an und erklärte geradeheraus,
Gen. Popow irre sich, „die Parteitagsbeschlüsse sind rechtsgültig" (S. 343).
Wir überlassen dem Leser das Urteil über diese - vermutlich in hohem
Maße normale - politische Konsequenz, die zutage tritt, wenn man diese
Erklärung vor der Partei vergleicht mit dem Verhalten nach dem Parteitag und mit dem Satz im „Belagerungszustand" über den „Aufstand
einer 'Hälfte der Partei, der schon auf dem Parteitag begonnen hat"
(S. 20). Die von Gen. Akimow auf Gen. Martow gesetzten Hoffnungen
haben über Martows eigene flüchtige gute Absichten die Oberhand gewonnen.
„Du hast gesiegt", Genosse Akimow!

* S. 342. Es handelte sich um die Wahl des fünften Mitglieds in den Rat.
Abgegeben wurden 24 Zettel (von insgesamt 44 Stimmen), darunter zwei
weiße.
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Um zu charakterisieren, in welch hohem Maße die berüchtigte Phrase
vom „Belagerungszustand", die jetzt für alle Ewigkeit einen tragikomischen Sinn erhalten hat, nur ein „furchtbares Wort" war, seien einige dem
Anschein nach bedeutungslose, aber dem Wesen nach sehr wichtige Züge
des letzten Teils des Parteitags, des Teils nadb den Wahlen, erwähnt.
Gen. Martow geht jetzt mit diesem tragikomischen „Belagerungszustand"
hausieren und redet sich selber und den Lesern allen Ernstes ein, daß dieses von ihm erfundene Schreckgespenst eine anormale Verfolgung, ein
Zu-Tode-Hetzen und Erledigen der „Minderheit" durch die „Mehrheit"
bedeutete. Wir werden gleich zeigen, wie sich die Sache nadb dem Parteitag verhielt. Aber man betrachte sogar das Ende des Parteitags, und man
wird sehen, daß die „kompakte Mehrheit" nadb den Wablen weit davon
entfernt ist, die unglücklichen, gehetzten, beleidigten und zur Hinrichtung geführten Martowleute zu verfolgen, sondern im Gegenteil ihnen
selbst (durch den Mund Ljadows) zwei von den drei Plätzen in der Protokollkommission anbietet (S. 354). Nehmt die Resolutionen über die taktischen und anderen Fragen (S. 355 ff.) zur Hand, und ihr werdet eine
rein sachliche Erörterung des Wesentlichen finden, wobei die Unterschriften der Genossen, die die Resolutionen eingebracht haben, häufig abwechselnd die Namen von Vertretern der ungeheuerlichen kompakten „Mehrheit" und der Anhänger der „erniedrigten und beleidigten" „Minderheit"
aufweisen (S. 355, 357, 363, 365 und 367 der Protokolle). Nicht wahr,
das sieht einer „Entfernung von der Arbeit" und einer „Erledigung" jeder
Art sehr ähnlich?
Die einzige interessante, aber leider zu kurze sachliche Auseinandersetzung entspann sich um die Resolution Starowers über die Liberalen.
Sie wurde, wie aus den Unterschriften zu ersehen ist (S. 357 und 358),
vom Parteitag angenommen, weil drei Anhänger der „Mehrheit" (Braun,
Orlow und Ossipow 73 ) sowohl für diese als auch für Plechanows Resolution stimmten, ohne zwischen den beiden Resolutionen einen unversöhnlichen Widerspruch zu sehen. E n unversöhnlicher Widerspruch besteht auf den ersten Blick zwischen ihnen nicht, denn Plechanows Resolution legt das allgemeine Prinzip fest, bringt eine bestimmte prinzipielle
und taktische Einstellung zum bürgerlidhen Liberalismus in Rußland zum
Ausdruck, während Starowers Resolution versucht, die konkreten "Bedingungen für die Zulässigkeit „zeitweiliger Abkommen' mit „liberalen
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oder liberal-demokratischen Strömungen" festzulegen. Inhaltlich sind die
beiden Resolutionen verschieden. Aber Starowers Resolution leidet eben
an politisier Verschwommenheit und ist infolgedessen seicht und kleinlich. Sie definiert nicht den Xlasseninhalt des russischen Liberalismus, sie
weist nicht bestimmte politische Strömungen auf, die ihn zum Ausdruck
bringen, sie setzt dem Proletariat nicht seine grundlegenden propagandistischen und agitatorischen Aufgaben hinsichtlich dieser bestimmten
Strömungen auseinander, sie wirft (infolge ihrer Verschwommenheit) so
verschiedene Dinge wie die Studentenbewegung und das „Oswoboshdenije" in einen Topf, sie schreibt zu kleinlich, zu kasuistisch drei konkrete Bedingungen vor, unter denen „zeitweilige Abkommen" zulässig
sind. Die politische Verschwommenheit führt auch in diesem Falle wie so
oft zur Kasuistik. Das Fehlen eines allgemeinen Prinzips und der Versuch, „Bedingungen" aufzuzählen, führen zu einer kleinlichen und, strenggenommen, falschen Festlegung dieser Bedingungen. In der Tat, man
betrachte diese drei Bedingungen Starowers: 1. Die „liberalen oder liberaldemokratischen Strömungen" müssen „klar und unzweideutig erklären,
daß sie sich in ihrem Kampf gegen die absolutistische Regierung entschlossen auf die Seite der russischen Sozialdemokratie stellen". Worin
besteht der Unterschied zwischen den liberalen und den liberal-demokratischen Strömungen? Die Resolution gibt keine Unterlagen für die
Beantwortung dieser Frage. Besteht er vielleicht darin, daß die liberalen
Strömungen die Stellung der politisch weniger fortschrittlichen Schichten
der Bourgeoisie, die liberal-demokratischen hingegen die Stellung der fortschrittlicheren Schichten der Bourgeoisie und des Kleinbürgertums zum
Ausdruck bringen? Wenn ja, hält es dann Gen. Starower wirklich für
möglich, daß die weniger fortschrittlichen (aber immerhin fortschrittlichen, denn sonst könnte man nicht von Liberalismus reden) Schichten
der Bourgeoisie „sich entschlossen auf die Seite der Sozialdemokratie
stellen"?? Das ist absurd, und selbst wenn die Vertreter einer solchen Richtung das „klar und unzweideutig erklären" würden (eine völlig abwegige
Annahme), so wären wir, die Partei des Proletariats, verpflichtet, ihren
Erklärungen nicht zu glauben. Ein Liberaler sein und sich entschlossen auf
die Seite der Sozialdemokratie stellen - eins schließt das andere aus.
Weiter. Nehmen wir den Fall an, die „liberalen oder liberal-demokratischen Strömungen" würden klar und unzweideutig erklären, daß sie
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sich in ihrem Kampf gegen die Selbstherrschaft entschlossen auf die Seite
der Sozialrevolutionäre stellen. Diese Annahme ist weit weniger unwahrscheinlich (im Hinblick auf das bürgerlich-demokratische Wesen der
Sozialrevolutionären Richtung) als die Armahme des Gen. Starower. Aus
dem Sinn seiner Resolution ergibt sich wegen ihrer Verschwommenheit
und Kasuistik, daß in diesem J^alle zeitweilige Abkommen mit solchen
Liberalen unzulässig sind. Aber diese zwangsläufige Schlußfolgerang aus
der Resolution des Gen. Starower führt zu einer direkt fälsdien These.
Zeitweilige Abkommen sind auch mit Sozialrevolutionären zulässig (siehe
die Parteitagsresolution hierüber) und folglich auch mit Liberalen, die sich
auf die Seite der Sozialrevolutionäre stellen.
Die zweite Bedingung: wenn diese Strömungen „in ihren Programmen
keine Forderungen aufstellen, die den Interessen der Arbeiterklasse und
der Demokratie überhaupt zuwiderlaufen oder ihr Bewußtsein trüben".
Auch hier derselbe Fehler: Es gibt keine liberal-demokratischen Strömungen und kann keine geben, die in ihren Programmen nicht Forderungen
aufstellen, die den Interessen der Arbeiterklasse zuwiderlaufen und ihr
(der Arbeiterklasse) Bewußtsein trüben. Sogar eine der demokratischsten
Fraktionen unserer liberal-demokratischen Strömung, die Fraktion der
Sozialrevolutionäre, stellt in ihrem Programm, das ebenso verworren ist
wie alle liberalen Programme, Forderungen auf, die den Interessen der
Arbeiterklasse zuwiderlaufen und ihr Bewußtsein trüben. Aus dieser Tatsache muß die Notwendigkeit abgeleitet werden, „die Beschränktheit und
Unzulänglichkeit der Freiheitsbewegung der Bourgeoisie zu entlarven",
keineswegs aber die Unzulässigkeit zeitweiliger Abkommen.
Schließlich ist auch die dritte „Bedingung" des Gen. Starower (daß die
Liberal-Demokraten das allgemeine, gleiche, geheime und direkte Wahlrecht zu ihrer Kampflosung machen sollen) in der allgemeinen Form, in
die sie gekleidet ist, falsdi: Es wäre unvernünftig, zeitweilige und teilweise
Abkommen mit liberal-demokratischen Strömungen, die die Losung einer
Zensus-Verfassung, überhaupt einer „gestutzten" Verfassung, aufstellen,
für in keinem Falle zulässig zu erklären. Im Grunde gehört gerade hierher
die „Strömung" der Herren vom „Oswoboshdenije", aber es wäre eine
politische Kurzsichtigkeit, die mit den Prinzipien des Marxismus unvereinbar ist, wollte man sich die Hände binden und von vornherein „zeitweilige Abkommen", sei es auch mit den zaghaftesten Liberalen, verbieten.
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Ich fasse zusammen: Die Resolution des Gen. Starower, die auch die
Unterschriften der Genossen Martow und Axelrod trägt, ist irrig, und der
dritte Parteitag wird gut daran tun, sie zu widerrufen. Sie leidet an
polüisdberVersdhwommenbeit der theoretischen und taktischen Stellungnahme, sie ist kasuistisch in den praktischen „Bedingungen", die sie
fordert. Sie vermengt zwei Tragen: 1. die Entlarvung der „gegenrevolutionären und antiproletarischen" Züge jeder liberal-demokratischen
Strömung und die Pflicht, diese Züge zu bekämpfen, und 2. die Bedingung
für zeitweilige und teilweise Abkommen mit einer beliebigen von diesen
Strömungen. Sie enthält nicht das, was notwendig wäre (eine Analyse des
Klasseninhalts des Liberalismus), und enthält das, was überflüssig ist (das
Vorschreiben von „Bedingungen"). Es ist überhaupt unsinnig, auf einem
Parteitag konkrete „Bedingungen" für zeitweilige Abkommen auszuarbeiten, da nicht einmal ein bestimmter Kontrahent - das Subjekt solcher möglichen Abkommen - vorhanden ist; ja selbst wenn ein solches „Subjekt"
vorhanden wäre, dürfte es hundertmal zweckmäßiger sein, die Festlegung
der „Bedingungen" für ein zeitweiliges Abkommen den zentralen Parteikörperschaften zu überlassen, wie es der Parteitag hinsichtlich der „Strömung" der Herren Sozialrevolutionäre auch getan hat (siehe Plechanows
Abänderung am Schluß von Axelrods Resolution, S. 362 und 15 der Protokolle).
Was die Einwände der „Minderheit" gegen Plechanows Resolution anbelangt, so lautete das einzige Argument des Gen. Martow: Plechanows
Resolution „endet mit der armseligen Schlußfolgerung, der eine Literat
müsse entlarvt werden. Heißt das nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen?" (S. 358.) Dieses Argument, in dem der fehlende Gedanke ersetzt wird
durch das starke Wort „armselige Schlußfolgerung", liefert uns ein neues
Musterbeispiel dünkelhafter Phrasendrescherei. Erstens besagt Plechanows Resolution, daß man „die Beschränktheit und Unzulänglichkeit der
Freiheitsbewegung der Bourgeoisie vor dem Proletariat entlarven muß,
wo immer diese Beschränktheit und Unzulänglichkeit auch in Erscheinung
treten sollte". Darum ist die Behauptung des Gen. Martow (auf der Ligakonferenz, S. 88 der Protokolle); daß „alle Aufmerksamkeit nur auf den
einen Struve, nur auf den einen Liberalen gerichtet sein soll", reiner Unsinn. Zweitens, wer Herrn Struve mit einem „Spatzen" vergleicht, wenn
es sich um die Möglichkeit zeitweiliger Abkommen mit den russischen
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Liberalen handelt, der bringt eine elementare politische Tatsache einem
Witzwort zum Opfer. Nein, Herr Struve ist kein Spatz, sondern eine
politische Größe, und er ist es, nicht weil er selbst eine überragende Persönlichkeit wäre. Die Bedeutung einer politischen Größe verleiht ihm seine
Stellung, die Stellung des einzigen Vertreters des russischen Liberalismus,
des einigermaßen aktionsfähigen und organisierten Liberalismus in einer
illegalen Welt. Spricht man daher von den russischen Liberalen und vom
Verhältnis unserer Partei zu ihnen und hat dabei nicht eben Herrn Struve,
nicht eben das „Oswoboshdenije" im Auge, so heißt das reden, um nichts
zu sagen. Oder möchte Gen. Martow vielleicht versuchen, uns audb nur
eine einzige „liberale oder liberal-demokratische Strömung" in Rußland
zu zeigen, die sich heute wenigstens annähernd mit der Richtung des
„Oswoboshdenije" vergleichen könnte? Es wäre interessant, sich einen
solchen Versuch anzusehen! *
„Der Name Struve sagt den Arbeitern nichts", unterstützte Gen.
Kostrow den Gen. Martow. Das ist schon-ich bitte die Genossen Kostrow
* Auf der Ligakonferenz führte Gen. Martow noch folgendes Argument
gegen die Resolution des Gen. Plechanow an: „Der Haupteinwand gegen diese
Resolution, ihr Hauptmangel besteht darin, daß sie unsere Pflicht, im Kampfe
gegen die Selbstherrschaft einem Bündnis mit den liberal-demokratischen Elementen nicht auszuweichen, völlig ignoriert. Gen. Lenin würde eine solche Tendenz eine Martynowsche nennen. In der neuen ,Iskra' tritt diese Tendenz bereits zutage." (S. 88.)
Dieser Passus ist eine selten reichhaltige Sammlung von „Perlen". 1. Eine
tolle Konfusion verraten die Worte vom Bündnis mit den Liberalen. Niemand
hat jemals von einem Bündnis gesprochen, Gen. Martow, es ist nur von zeitweiligen oder teilweisen Abkommen die Rede gewesen. Das ist ein großer
Unterschied. 2. Wenn Plechanow in seiner Resolution das unglaubhafte „Bündnis" ignoriert und nur im allgemeinen von „Unterstützung" spricht, so ist das
kein Mangel, sondern ein Vorzug seiner Resolution. 3. Vielleicht nimmt sich
Gen. Martow die Mühe, uns zu erklären, wodurch „Martynowsche Tendenzen"
überhaupt gekennzeichnet sind? Vielleicht erzählt er uns vom Verhältnis dieser
Tendenzen zum Opportunismus? Vielleicht untersucht er das Verhältnis dieser
Tendenzen zu Paragraph 1 des Statuts? 4. Ich brenne geradezu vor Ungeduld,
von Gen. Martow zu erfahren, worin die „Martynowschen Tendenzen" in der
„neuen" „Iskra" zutage getreten sind? Bitte, erlosen Sie mich rasch von den
Qualen des Wartens, Gen. Martow!
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und Martow, mir nicht zu zürnen - ein Akimowsches Argument. Das
erinnert bereits an das Proletariat im Genitiv.74
Welchen Arbeitern „sagt der Name Struve nichts" (und der Name
„Oswoboshdenije", der in der Resolution des Gen. Plechanow neben dem
Namen des Herrn Struve steht)? Solchen, die von den „liberalen und
liberal-demokratischen Strömungen" in Rußland nur ganz wenig oder gar
nichts wissen. Es fragt sich nun, wie sich unser Parteitag solchen Arbeitern gegenüber zu verhalten hat: Soll er die Parteimitglieder beauftragen,
diese Arbeiter mit der einzigen bestimmten liberalen Strömung in Rußland bekannt zu machen? Oder soll er den Namen, den die Arbeiter
eigentlich wegen ihrer geringen Vertrautheit mit der Politik nur wenig
kennen, verschweigen? Will Gen. Kostrow, nachdem er den ersten Schritt
in den Spuren des Gen. Akimow getan hat, nicht auch den zweiten Schritt
tun, so wird er diese Frage sicher im Sinne der ersten Lösung beantworten.
Hat er sie aber in diesem Sinne beantwortet, so wird er sehen, wie haltlos
sein Argument gewesen ist. Jedenfalls können die Worte „Struve" und
„Oswoboshdenije" in Plechanows Resolution den Arbeitern sehr viel mehr
geben als die Worte „liberale und liberal-demokratische Strömung" in
der Resolution Starowers.
Der russische Arbeiter kann die einigermaßen offen hervortretenden
politischen Tendenzen unseres Liberalismus gegenwärtig nicht anders
kennenlernen als aus dem „Oswoboshdenije". Die legale liberale Literatur
ist eben wegen ihrer Nebelhaftigkeit hierfür ungeeignet. Und wir müssen
mit möglichst großem Eifer (und vor möglichst breiten Arbeitermassen)
die Waffe unserer Kritik gegen die Anhänger des „Oswoboshdenije"
richten, damit das russische Proletariat im Augenblick der kommenden
Revolution die unvermeidlichen Versuche der Herren vom „Oswoboshdenije", den demokratischen Charakter des Umsturzes zu verwässern,
durch die wirkliche Kritik der Waffe paralysieren kann.
Außer den oben von mir erwähnten „Bedenken" des Gen. Jegorow
hinsichtlich unserer „Unterstützung" der oppositionellen und revolutionären Bewegung lieferte die Debatte über die Resolutionen kein interessantes Material, ja, es gab fast keine Debatte darüber.
Der Parteitag schloß mit der kurzen Mahnung des Vorsitzenden, daß
die Parteitagsbeschlüsse für alle Mitglieder der Partei bindend sind.

